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Sn £5$er magSein ^cKfvogrofferßo*

tilg/ fingen/

SenDem 33efe$ erweiMt/ unb QBeißijeit

aueeifefju

:

fteige mebt fo ijocb/unb bleibe nur bei; Singen/

Sie $war unfterblicb fmt>/ boeb einen Sag gefebefm.

SSan fuc^t umfonftSeinkb auf einmal au£;utragett

:

35er einenSag bejingt /bat fckn genug ju fagen.

9Com warb mit^afjren groß/2luguftu£ mit ber geif/

Unb bei;be finb bureb ©eiß unb f?iele£33lut geftiegen.

Sieb fu§rt bie Sugenb auf/ unb fuhrtSieb febon fo weif/

Saß feiner Sir getraut mit £ijren nacbjufliegen.

Sort ftricfj man leben £elb mit ijefjern färben an;

£ter ift e^ftunft genug/wennman Sieb treffen fan.

x 2 • • • <m



2Bie weit tft boeb ber9Cu(>m beß ©riechen ntc^f erfüllen/

©er mitperfepoltß auebfetnen 2I3i(; berörannt:

S(cf>
!

(jätt’er fo/ wie ©u/ber Sugenb folgen follcn/

0o mär ttnß mol bielleicl>t fetnS?amc faum befanf.

$ßaß i£nkrümmt gemacht/war aribern abgebtungen;

©ie©röfle bemeßSXeicbß tft aus? ©ir ©elöft entfyrungen.

Kem faurer 33itrger;0cbmetß f)at beinenXfjronbeneßt.

®aß Wir habe») getfjan/ u>ar SBttnfcben/ $lcl/n unb 33eten.

93ir Ratten ©ich bavauf tm £erfyn jtoar gefegt

;

©ocl> ef> eß möglich fcßfcri/ (jatt’ft ©u ihn fdjon betreten,

©u t^at’ft es? ohne §wang / unb hoch attß eigner Stacht.

(Ein Sag §af unß Jur EXuh/ ©teb aufbenS§ron gebracht.

D ©egcnß^bollerSag! Der nun $um brittenmahle

Kommt/unb fo ojft er fommt/ auch neueQBunbei jefgt.

©ein ^6ni^/23raubenburg/blt^tmttbe^^tfncl^ (Strafe/

Unb hat bennoch ein £erg/ baß ficb jur (Erben beugt.

(Er febreeff/ <Er fcb(4gt/ €r tritt (Europenß Jcmbe nieber:

©Ottgibt (Er ^cufe 6ich / S5?gcbt/ (Ehr «nb Krone rnteber.

“Saß 2Bercf tft ungemein/ baß (Er ©ich ©elbft gefrönt,

©och/maß (Er bamalß t6at/ioünfd>t mancher noch $ufönen.

©aß tft biel herrlicher/ baß er fein £§un berhöhnt/

©en König nicberlegt/ ben ©ieger weiß ju nennen.

©ortnahm (Er/maß^bm©Ottaußmtlber^ulb beringt:
£tenft<Erfchonfo reich/ baß (Er jurftefe febeneft.



3$r/ bie ibr gelben nicht bonpvtiubern unterbleibet/

SlutfSftcnfcbcn ©etter macht/ an©©tt $u fabeln jinbt/
:

S5?rt i'obc bcßXrafan ojft einen 27cvo f'leibef/

©ae/wa£ ber erfte n?ar/am andern auf erftttnf/ /

Unb meint/ ekelte gleich/ ein $itrft fei)/ wie €r wolle/

£crnt hier/ wag£ugenb fei; ; lernt/ wieman loben falle.

3$r feßtumfonftber 2Belt bergölbfc ©oßen bor.

2ßer weif?/warum ibr fchreibf/ ber weif;auch/ baf tl;r wieget,

©ingt teinmb/ wenn 3$r fennt/ nach eureß gelben Of;r/

©a feine 5^acbf erbebt/ fein£ro£ im ©taube lieget.

©er einen £ag burch€ud) ojftmehr/ als Sdfar t§af /

QBeif freute Weber fich/ noch euch/ noch anbern 9vatb.

SBieglücflicbift eini’anb/woman bte2Barb«t fcfreibet/

©arf benefen/wasman Will/ unb fdgen/wae>manbencft

®o©Ottberhbchfte9?atb/©ein QBortbte ©taats^unft
•

'

- bleibet/ J

©er $ttrft ben &rfege&@tab nach ben ©efeßen lencff/

Unb fo/ wie UtlfiT igelt*/ fo offt er trifft unb fchlagef/

§n einer £anb ba£©chwcrbt/unb auch bie Rechte tr4get.

2ßtr wijTen/wa$ e£ ift/unb nef;mcn burcf; ^bn mefjr/

Sitewir gebencfen/|u. Qßenn anbre fiel; bergen/

Sör5)ocbmut§truncfen fei;n/unb bochfich ntebt fo fefjr

©urch Sßege ber ^ernunfft/ ate falfche £ift/ erbosen

;

©o bleibetSbm berSvubm/baf} preuffenfagenfan:

©a$ batmein f^rih’cicf)/ unbauch ©ein ©Ott/ getban.

)(
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Sie geugen fmt> mcf)t weit Seeicb/ €rbfcf>afft/ (Siege

33auen/

%of/ Kuchen/ ^itter/emt/pi^mmfte/etäbte/^mw

©ie alle fagen mehr/ als Wir mit Singen flauen/

Unb macben^h11 unb une> ber ganzen Seit befanf.

Kaujft Sinbrc euer£ob ton rafenben ^oeten:

Vertreten 2§aten auf : wa£ ift bicKauft ton nbthen i

%e mehr man febreibt/ je mehr hat unfei*J§elD betriebt.

<ify manju^elbe folgt/ ^orfman^fm fdjjon gewinnen.

©o ^od) ftetgi Der ©efang bet fcbwacben blfufennicbt;

Sit brauchen $eit uni) ^abr/ wa«> gute£ au^ufinnen.

0ie£ugenb jeigef wol/ baf, fiei icb rebe frei)/

95ep anbern©4fttn nur/ bep^bmju^aufe fei).

Sie wirb mir f fef/ icb recht/fofeb’ ic^/grOftccg6ni<}/

|ich in ber ©ferbligfeit mit ©ternen febon bebeeft.

Sae> @ju gethan/ift groß ;
boeb febeintö für §|tcb $u wenig.

©Ctt f)at noch feiner $?achf ein hoher Siel gefteebf.

^u baft btefKr ben Krieg/Wie dürften Will gebühren/

$ür $?anb unb Sveicb geführt ;
ießt folft 25u ©einen führen.

1

©ehau ! Wie ber Rüffel wineff/ba bie bebrdngfc ©ebaar

QJonf^einer b1?utter^©tabt in neuen Siengftenftehef:

§|abag/wa£ einmal febonbem Zob entriffen war/

gwar^ir ju^heile wtrb/ boeb auch ju ©runbe gehet.

(§elt> !
'Sein ^erbruß ift groß/ ber f^tr hiebei) gefehiehf/

Sochbiefetf ift weit mehr/ wa$ man hier ©Dtf entzieht.



!<$Ü)u boJlenben folft/ tt>a$& ^cfc^Ioffcn höt.

er irret/ bet ben©ieg nach 'Solcf unb Gruppen jchlct.

$55em ©022 $ur ©eiten fteht / bem fehlet nicht tue

2f)at.

ein $(int> fep/ wer er will/fo (jat er boch erfahren/

aß tt>ir fd^on offt gefielt / aud)/ wenn ttnr fcbn?4djer

iparen.

3>eöoch ^u gehft bereit^/ unb öffneft einc23abn/

ie ^«h $um 2Bunber macht / un$ ungefchicff |unt

£oben.

te jg)ta<tt$Sft fielet^tef} alp ihren Reiftet am
er fpielenb niebertritt/ map fte mit $?öh erhoben,

te hatt’ CuropenP OCetc^ fttr einen nur beftimmt;

u machft/baß jeglicher ihm nur ba«?gerne nimmt.

2)aP feh’ ich/ ifecoffec Helft ! Sich benef einmahl

luröcfe/

2BaP/ bamansch gefrönt / mein 9?eim §*|ir prophe*

W-
gehfprach/ unb glaube noch/ eP habe bap ©eläefe

$j|ir/ ober kleinem f|oh*i/ ein neuePSKefch bereit,

uerbft ein^urftenthum ber Jjerrlichfteit auf €rben/

ie leidlich fan eP nicht jum Königreiche iperben

!

w



<£$ tt>crt>e ! rufft öie$Jarcfytwb ^ctn^crbtcnft jugleiefj.

Zkx ^trnmel fe&c^tcb jutit 85q>fpt'el aller gelben

!

£)te ©onne ©alltenb ftcl/ nnc ber^onbebletcfc/

^fjenn $ama fernen ©teg ünrb ben Sfattllcn melben.

^erabcr/^6nig/bencftbei)btefer $tit an mich?

ijaft/m$ tcf> gefagt : leb lebe fömmerltcb.

©enjdmm 5?euftrcb.

*



$5ec

ieuen königlichen llreufnfcfjen

llfferfckfff/m
Müccbutäglrtuct)tinito / t&öcfT

unMIm:/

oiug in fireujfcn/

arggraff ju IgranDenburg / De» §eil. %$om.
Dieip (Jc^Sammatc untgtöucffirrt/Souveraincc^nn^
»ou Summen/ $u2SWagbeburg/Slebe/3ül<d>/ Serge/ ©tetfin/^om»
ment/ ber£a(]uben unbSBenben/ and) in ©d)lefien/ju großen f)er$og/

Surggraff ju Nürnberg/ gürfi $u -OalberfraDt/ «OJinben unb
t<£amin/

©raffju Jp)of>enjoiJcrn/ ber SRardV 3?at>en£Sbcrg/£inj3en/ü);oer^/Bi!|);

ren unb £ef>rbam/ Marquis 511 ber 93eb<e unb 33lijjingen/ j£)err $u fK&
»en(iem/ber£anbe£auenburg unb Sütoavatul) Sirlai)

unbSreba/ 2c. ic 2c.

$iit jt&nigl(fl}Cil SoJennitäteit

en erffen ^iifec^chlag Den 19. Qan. 1703.

l)6©f!fetKt:liä} celebrirfe/

im Nahmen

cs Urbeng
aUerunferffwnigft fiirgcbilbei

von

©Dttliefc Stopft /

5?dnigf. ^ofl^Advocato, Kammer * unD Öveife * Mufco , mie mich tapfer!.
unD5\i$mg(.^rt:u§. Not. Publ. Jur.

C$Un an fcer Spree/ £>rweft^ Ulrich ^t^peet/^dniöf.^eitu^^ojf^uchDr*
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'Ser Sag / Om Mx Ugc§n / n>irb immcrwdörmb f<p/
€£ twrOcn ade feiten/

$f}x Opffev $(m bereiten/
A

Uno ftef) Oaran erfrmn.

m 6amOe / fo uns; Otef? Ourd) %x ^rpttpfifj f$tff/ ,

©af? Oemc grof|c ©aOen/ ä

€m glctcks ©cfycffal 6a0m/

nwör als §ocf) kglüeff.

©Mit



©mit Ijemtft SJgrcuffcn^ ©latiß tmrclj beltie £e(t>ew

6ci}aar

S^tmmc^ro mteber woröen

€m §pnigretdj/ «» Heben/
2Ble t$ wr Wefem war.
.

r
,•*
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'

• • -
'

'
/ - * 2

® & 3§£

27m; blefe# ift allem t>eln recf)i befottörer $?ofm/

©af; me jugletefc gefeiten

:

213a$ t»u jiigleicl) gefeben

:

üen ^eben tmb Me fgroljn.

©rumb freue bicb mti mir / t>a bepbetf wieberbrad^/

©ritt ju be£ goni^ Söffen/

Uni? fei) nebft mir jufcblieffen/

SMf folcfeen SBunfcb bebaebl;

@ @ ®

l&eoffer Brietet# üetne Isafen/

Sollen m$ Mi heilig fep

!

Silles rnftffe Utir geraffen

!

Sllle^freffe glficflicf) ein

!

Wrt



» mert>e fo erfüllet

!

|gie mir tm
l

infcf;en $um i&efcljhiß

!

Siß Urin 0ten*®iiSm geffillef/

llnfc t>ie Igelt geffe&en muß

;

ncCrirfjg S?eid) unl> Slrict>ri(f)£

l>en

ären ntcfel nur 'Diefe Seit/

entern bei) ber Crcigfeit

un ein ftefeg %ncfmaj)l roorben.



ion bet üugenb
entbetfte

ieue^6nt0lid)e sjgteußtfdje

ittcrÄöcn/
m

icc Ätbutcfjlaudjtigffe > £&cofjmädjfiöf?e

Miinb fgere/

err

/
6tiict in ÜVeuilen /

arggwff au tkanbenburg/ Ceg geil.

^6m. sßeid)6 ||c|4Iammeret unb Ü&utfürft /

Souveraiitec 'Ptritif? »cnOcrtiiicit/ jttS^a^ct'ui’ä.SIcye/^u^

(t<^/ ^5ergc/ ©fettin/ Sommern/ i>cr gaffuben unb SBenben/ ouct>

w@ci>Icfien/ ju 5rofTmJp)cr$09/?5uwaif ju Nürnberg/ Surft ju

#alberftabf/9)itnben unb gamtn/ ©raf ju^)o^cnjoflern/bcr9)?ara/

fftaüenbberg/ gingen /SO^otr^ / 53ü^rcn unpgebrbam/Marquis ,‘u bet

S3t^rc unbSBItfnngen/ Jp)err ju fKaben(Ietn/ber£anbe£autnburg

unb SBütot»/ aud)2!rlat) unb ©reba. ic.

en ctffett filitte^lSPag/
©mi9fen3«n.i703. $u SöQn miber ©prec mitOtbenb^cfböf;nIid;(n

0omp f)od)fepcr[td)ft begteng.

3n tce ffflcr fubmisfion giucfwunfcfyenb vorgefMct/
t>on

©ottliel) Suquft /

$&nigIidjM4poff*Advocato, £ammcr*unft 2?cifc Mufico / wie aud; £äpfcrf. unb
Äonifll. ^Wtlfjijc&en Not. Pubi.Jur.

C$Un an ber 0prec/ brucfctf Uftiejj £ie(>pett/ Q3tcu{l #off*23ucj>i>r.



QeTugenb jeigfe mirbcn@chaupla&3hw -^ef&en/

’unb maö biefefbige groß unb berühmt gemacht/

i@o baß id) fall nid)t focig bie reiche 3a(;l juinelben/

'Sie mir t>ur<^> ihren ?Micf oor 2fugen warb gebracht;

[©efbfi t'on bet ©tinbfluth her lief? fte mir allefehen/

ISie ^atilonw^rf/bic^ecfieit eweeft/

Unb toaö halkgöttlidjes burd; bereu tfrm gefchehen/

Sie ©wcfretl *£(Ulfc> ge$eugt/unb9iom und hat enfbeeft:

Sind) bic fo nad) ber Jcit unfferbfid) ftnb gemorben/

SieSBih unb Tapfferfeit ben ©fernen jugefchicft /

©ie unter jebed Jpaupt/ oerfm'ipfft an 3h«n Srben

C£UC0pfl1f> jjjerrfigfeit mehr ald gemein bcgfücft:

3d) faf;e bergeftaff ber Tempelherren ©lieber/

93on Sfialfa/ (Eompoßcfl/ pomj?)eifgem©ei|i genanbt/

5Som €(epf;anfen unb bie SeutfchenOrbenötrüber/

2fucf) bie pom gufbnen Sßfieß unb blauen #ofem25anb/

Sie Srancfreich nod) julcfjt ben Subemigern fd/enefet /

Unb SÖioßfau (a) und ju erfi an biefen Orfßen jeigf/

2fud) bie / fo biefed 2Mat mit Steiß hier nicht gebenefef/

Unb 3hr(,: ®2enge nach ganh tpof/lbebacht perfchtpeigf.

m

i

t

i

s

8

$

(a) be$ tyil 2lnbted am (Sreufc/ meinen örben 31>ro Cjarifc^e WlQjeßflt botm
ni<j errichtet /unb barmit/altf einer pn^ befonberen@nabe/©r.£jrceöenfc/ben£erm

@cWoft«uptmann m\ ^rinij/ bama&liaen ©efanbten beehret/ ob gUi$ bi$f)W> nicht mehr
ate mir bre$ im CjarifchcH tauben benfelben bekommen-



r

gilb tcf) nun bergeffalf bicß alleb angefe(>en/

©a bac^t' tcb bei; mir felbft; mab f>emmct unfern DIuf?m l

Äon bann bergleicfren niefrt auef) je$o nocf> gefcf>c^cn?

j^>af bief; bic erfie 2Belt aficin jum €igentl>um ?

Unb wirb bet? biefer Seit nur ^Wtlcft’Cfil) jugeflanben ?

©ab cb ein gleicfreb tf?im unb Jpelben jeugen barff:

3fi ber Sefdjluf? baroon inSüftoffrtU bloß wrfmnbcn ?

©ab Urteil märe fjart nnb flange faft $u feffarff:

3d> |funb alb wie bcftürfjf unb wolfe weiter fragen:

Äorntnf nun fein Orben mef?r? barff niemanb Ziffer fcf)Iagen?

©inb feine Könige/ bie gleicher Sßürbe fmb?

©feief)wie bie Sugenb fam unb 511 mir fpraef? : Sftein ilinb

!

©d)au ptCUfTcit^ ^)errlicf)feir unb beffen neue gelben!

3^r ^bnigii^eö^aupt benQB«fenS9i3S©€9{3€^/
23on bem bie tVJacftmelf mef)r / alb biefeb wirb permeiben/

2Bornacf) bu jeßo fragft: f)ierait oergnüge bicf>;

£b ftnb $wep 3af?r / bafj fief) bein jffrnii} unternommen

6in gleicf>eb nad^utfjim/ bab ©ritte triff (jerbet)/

Unb in bem ©ritten mirb ©einerfteb^un ooflfommen. (b)

Slub bcetfeu werben eui$/ aub (SintlU werben

©enn i|i bie erffe SfBa^I in preuffen gleicf) gefeffeften/

Sefidrdft biefj $6nigbbcrg unb geiget beffen Seit/ sxn itfmwo.

©0 (>at boef) niemanb noef) ben Dütterfdjlag gefef;en

Unb beffen Örbenb £racf>t/nod? wab unb f)euf erfreut:

€b warb bieß gan&e Söercf mit 2lnbacf)t angefangen/

Salb fa^ id) bieSapell’unb halb ben Collie) an/

Salb beffen3fjftecf(f)dfft im fc^önften Purpur prangen/

©en 23tf$ofi/ unb wab icfr faum aHeb fagen fan/

©er muntre dödEffttöfl#/ ein Sfubbunb unfrer geifen/

©eb anb’re Jpanb/ beb ©rbenb €an|eler/

3?am btefcngleid^ernad) unb fügte ©id) |ur ©eiten/

SOJit $ur$en: alleb gieng mefjr alb wie prächtig Ijer.

)( ©eb
(b) Q$ki$mm ^rie&cri# &en SDrtoty/ torlßrffc $wo$<n/it G* ©nm*

Ejus trinura perfedtum.



©es ©rbenS Äfcinob war/ fo mau bar$U erlefen

ein ^Idue^Stiufec^mßunb einOueangen 25atrt>:

Süeil blau bei) £5canfcctlbut'(} ein garbem©lücf gewefen;

©oburcb Oui’rtllieil erlanget ben 23eflanb.

©en 3tjftt’l‘#®tCt’n burebbracb ein f<bwarmer Slbeler/

Sur fKecbten einenÄranb non grünen £weigen fübrenb/

£ur £imfen 3o»is .teil unb ©onnernbeS ©ewebr

9)|it feiner flauen rübrenb/

SBoroon bie ©eutung war:

(5enat> unt> Uit#ttafc : 23efo()itung unb ©cfabe.
£ule$t erblicfticb gar beliefern groffenSßcfen/

SSie ipreuffenS Ü{itter<@cf)Iag fo burtig warbooöbra^f /

Unb baß biß of;ne Swang ganö (onberlicf; gewefen/

SBag! fgonig ifriDeficf) bureb jeben ©treiebgemaebf

3nbe(Ten war ber£offerfüllet mit Vergnügen/

©ie ©tabt ertbönefe/ es gitterte ber Süall/

S3iß ber Äart()auncn ÄnaB/

©ie SBolcfen überfliegen/

Unb jeber fagen muff: €S Ware nie gefebef/n/

SBaS in ber SKeftbenfc am beufgenSag gefeb’n.

3cb »oller greub unb 2uft / »on 3aucb($en übernommen/

©a icb in folcber ^racbf fab^Ceuffeit^Cltig fommen

Unb beffen Dtittecfcfjafft/ »erfügte mich hinaus

2luS beffen ©OtfeS ©aus/

Unb bracb »or aber SBelt in biefen©lücf&2Bunfcb aus:

£|af? jpc&ffer tnefenßelfc/ttnegalomo regieren/

en Ausgang aber fo/mie §|afcit> Doüenfttyccn/

etn|^oi)lfei)n treffe ftettf mit meinem mönfcfcfien

ein;

omirfcgeing&mgreicf) unt>0rDen einig fepn!

•ile. Jk jj/W W W
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mblfften Sf)ucfinfren^ pflranbenbutg,

< @ -'9

Un gro(Te£ §pnig»berg / nun imb an btr

;.
v;n * ... .•/•; v» , <..•••

(r^|(t/

bu vor langer £eit im tarnen fjaft

gefö&ret

!

2?un *<preu|Ten wirb btr funb/ivab btefe Krone gilt/

ftit freierer umb ben ^alb betn Stbler tft gelieret

:

Da gldh’riif) bein Surft ben Kbntg£ tijron befteiget/

tnb ©ein gefaxte» £aupt ©teb tn ber Krone geiget.

* ^ag^rtupi/ef^^Öupen ^ ein fcl;mari;er ^Dler mit etner gulDenen 5ln)tie um6.Dcn^ali,

^5 #
• li 4

t
.

* I i k
; ' ' * • J -j ‘ * * v

* ' ' " ' ’

•Son einem* §pnige warb Königsberg benannt

;

Doch Ift fein König noch pi bem 35efl$ gefommen.

£eut* aber ftnbet fiel) ber volle SBorP^ctftanb/

Da IfciDridj 'preuffenb £t>ron ale> König eingenommen.

Da €r bic Krone nimmt / bie feinen Slbler fcbntucfef

/

tnb von beffelben £a(g ©tef) auf ben ©cbeltel brttefef.

a 2 €tn
S ^idn(id) vonbemQ3obmtfcf>en Könige .Ottocaro/roekf)er Den £>tDen£;25ruDern mtDer Die

Ungläubigen ju4)u(jfe gefommen tvar/unD fief) DaDurd; Depmaffen oerDtent gemacbtbötbe/

Dafi ernacf)gef)enD^mteDer fyeimgejogen/ unD Die örDentf^rüDersu if)ter@icberf)ett

auf Demfelben SBecge/ weifeunb Dö$t©cblotJ lieget/ ein ©afiel erbauet / jte folcbetf Diefera

Könige $u©bren Rdnigsbercj benennet/ mooon bernacf>mal)fö au# .Die Daran gebauete

@tdDte Den tarnen Königsberg befomen ; mie&udburg in feiner ^reuftfeben ©bronii
berietet»



&n tounöertolles Serc?/ cm neues 9?etch $u fehn/

©o fca fe^un&crt 3>dh* faurn $ioei>mal (ich öegeöen

;

II nt> minber auf tue 2(rt tote es bet} Un$ gefchehn/

Sa ferne fremde SStacht noch ©tifftung Uns erheben

:

Sa ggrifcriif) König wirb / weil €r ©ich ©elöft ernennet/

Unö Seit bafßr beredet unt> erfennet.

& ^

©Off theÄf jtoar immerfort noch Königsthronen aus;

Sodj ftnb es mehrentheilS fchon I4itgft gemachte fronen.
'

€r I4ft efn Königreich / unb 4nberf nur bas £aufy

Sie t|unt> ©panien nur toec6fe(f‘in ^erfonen.
?

i^ter aber bat ©ein ©c&Iuf? fo wunberfam erlefen/

Qßas webet Königreich/ noch König ift geioefen.

45ft 4cfcw* **> ***

Shtßclt)en^canl)en6urö^/»ofernSht<wsber©tuf

Sa Shc wtfchfoflfen fepb/ aufUns jurßefe fchauet

:

^iiriit nicht baf; euer ©ohn/bem felbft Oer Fimmel rujf

©ein ^auj? Wel höher führt / alc? §hv vorhin geöuuef.

(ES ift hoch / was €r thuf / wie hoch €r ©ich mag fegen/

Stoch för bas ©urige / unb euren Sfahm ju fehlen.



© @ @

£>ic Xugenb tmt> ba$ QSlut/ fo 3$r <wf5§n gebret^t/

ktbleibt ein €igent£um baö €ucl> nod) f#t$ geirrt.

3$r ßabt auef) ingefamt mit £?etl an ferner

Beil jeber feiner ©eite / fie naeß unb naeß gemeldet.

5o werdet |#r bann aueß bureß feinen ©Inn? beleßnet/

tat» ba €r ißt ©icß frönt / aueß nße mit gefronet.

0 «p

®a# ffßurffuft Qoadjim ber©rfte propßejeißt/

Itefolte 25ranbenburg bie König&9Börb’ erlangen

;

S^ufr enblicß feine Krafft unb ree^te SBurcflicßfeif/

Durcß einen unter €ucß/ wer t$ and) war / empfangen.

(Hein wie föntet ^ßr erwönfeßter e$ erbitten/

<fe unter Ha&ericß bem greifen unb bemgrifto ?

«?§* jjfii 58*W- ***

©ein 2?ame/ ©ein ©ebietß/ ©ein grojTer Jjof unb ©taat/

Der (Eltern $?a|eft<lt/ ber Ort Wo €r geboten/

£>te get'f ba e£ gefeßeßn/bie €rben bie (Er ßaf/

Inb bie ©emaßltn felbft bie (Er ©icß aus’erfoßren

:

leigt alle#/ wie jugieieß wir au$ ben ?ßafen Wifien/

Daj? allerbtngS auf Sßn bieKrone fallen möfTen.

a 1 €r



er fam tu Kbntggberg/fiirp n<tcfvt>cc 6d>(ad>i jur $$el/

1

Durd) Me Das' Ober^eeftf bon preuflen warb erhalten,

Unb gleich ‘crfanbfe man/ baf; btefer f>rtm? beftellt/

Deg grollen ^aterg 2(mt unb ^errfcbafft ju Vermalten

;

Sa baf; €r bermablelng / bon blefer preufckn erben/
tJki

QBo €r geboxten mar,/ cm i$§önicj folte werben.

3)ag gefcbal) inben $t’opf)esdl)ungcn &acfc>8 unb Xä&ecFers/bmm jener Die 0eegtmmg/in<
biefer Die^ütiiölic^c^BurDe/ beb©MS^a;e|iöt@ebu«»erfün&lg<t; roie in Der ibonuna-
®efc£icbteM. mit tne&wniuu fel>en.

Wa$ Wmbuxt wfy au# t>c$fymmd$ ©put I

Die man nicht wenigerim tarnen angetroffen. '(

Der Jgifle UciDericf) erwarb euch eine gjjur/ t
Deg QlnPern Dapfferfeit ließ euch gar fronen hoffen: I
Da nun ber dritte fommt / bes 6egen brepfacb gehet/. *
Dßa^ SBunber baß Sbr Sb« auch mitrcflteb König fe§et t

& ®

€g tft auch fptibericlj ber jiüolfffe ggörff im euch/

)

60 muß in S(>m bag ©löcf nofpmenbtg poper rücfcn. -fl

Dertrennen SBacfeglpum ift ber Tonnen hierin gleich ^
Die burcp jwbljfReichen $war pflegt ihren©lane ju fcfycUn ^
Doch bie ftcb alfobalb/wenn btefer £auff t>oUenbef/

?u einen h&h«»©ang im jwblfften fielen wenbef. •*



2fof||riferitfj$$5illktotf £ok/fonf eö nicktankcrs fcpn;

m ankcr (rrke war für liefen J)clk p wenig.

Unkfttmtgluifen^auj} mefo mit kcm| elften ein/

)tö eftenfale/ wie 3$r/ verehret einen Honig?

0i'iDricf)

SÖill^elniö

evfte

mcif)(iny

!anemlicfcfp!!je!mi> 2irm/ vonken ^ranfitm &f>nen/““a||
uon tyteuf*

fen grau
Butter*

um Xroijn iSntannienö ken 2Beg gewuft $u kalten.

katten fick ju^anf/^il^elm unk f^tiberkf)/

$iegleicf>fameingetkcift in fgriDrtdj tarnen

i^iemtt vereinigten ©ie ktefen £dk in ©ick/

ttk kakurck auck ka$©lttcf von Sprer ftepken©amen

:

io ka$/kie kern ©eftlut unk tarnen nack verftunken/

in kem ©litefe felftft ©ic§ ungetrennt kefunken.

©e. $D?aj.

vongncje*.

lanö unD

*©e.0)wfl*
Äurcijl.vort

SöwnDwk

2Beilüilf)elni Kknfgwar/muft§|ribridj aud? wiellc/

«nt Köntgltcken Sijron $u ©einer getf geraten;

Unk kepke$ kam gewiß gar ntc^t von ungefepr/

$ foftete VielSSu^ unk nod) rnepr großer Saaten/

lit welchen voller S^utltö / ein feker ©einer ©eiten/

ifcfc nekenft ©einem SKeckt/ jur Krone möffen leiten.’



<i$ mag Britannienm$ ^ilf)dttl au£gmdjt/
f

yiacb be(fen Qßürbigfeit / in €ri? unb Garnier graben
; ;|

2Bir 'lauten blofi allein auf f$|riPric(j bae ©efiebt/ .

SBte ©eine Krtege^eer bic 9ßelt burebjogen l>aben ; l(

©ic warlicb / wo fte nur Me Srägcr fungcfcblagen/
,

©m 3or$ug Branbcitburgg mit ftcf> (Krumb getragen.
fc

©ar rnercflief) £at fiel) Mn lebten Krieg gefugt /

fa™T
v^ö

fj
©enter SIMcr ©cljaar / niebt nur an einem Orte

;

S”S BefonMrn weit unb breit gefamytfet unb geftegt

:

Medaille, ^nSBrabanö/au bent 5X§em/am po/ unb an ber Pforte.Ä Balb in ^tafi<rn / halb m ben Iftteber^anben/
oDct Die

©ottm Deö Unb wo nur bu$utnaf>te bie KriegesMBlut geftanben.

:n.
•

4 v '«* «
- W

einem

3)alnibautn

freuet/ unD

in einen Dai*

an bangen*

Den@cbtlD/

Die Q5ran*sie Iran, 5jicbutcf> warbSctnc^öc^t unftreitig twar bertb
Denbuvgi*

-

'

'Timt^ocb$ bellen ber 2?uß baraiu? entfprojfe

©aj? weil & überall ju Riffen i)mgeei;lt

;

Ü^'fH ßctiicr iSobett 3fuf mich überall craoiTen

:

caruni.
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'SorPfalz 2?amur/Q3omt/ jerbracb £r Sftaur unb 2Bal(/

$n £l$en / Stölln unb $?ücf / nmft’ (ix fie $u befcbtrmcn.

§n Ungern wehrt’ <?r ab/ber ftigcr Überfall;

25ct) ©tetnferef aberJaljf €r ©cbaiw unb £ager (türmen

:

®a noch ©alanefementb nnb tauben* febtvere ©cblacbfen/

3b» auch tn btefer 2lrt be$ Krieges furcbtbabr machten.

\

' * ...

Pf, aber bat Webt nur fo manche KrtegeS^Krcn/

2llS mancherlei) ©etn ©teg/^bm bei) ber SDelt erfochten:

2£te etwan rentable» *$Xom ben©tegenben $um £obn/

2?acb tber ©tcgc&?lrt bte Kronen bat geflochten

;

33cfonbern lltibcridj / ficht aus ben ©tege^ Kr4nt;en /

2>ie Kontg^Krone felbft auf ©etnem Raupte glanzen.

l/
'

. . ü

*

V'

$>a würben/ jum (£pempef/ Denen Die eine ©cblacbt gewonnen/ Me Triumpha-

lis : Denen Die eine belagerte ©taDt oDer 2lrmee befreiet/ Die Obfidio-

halis Denen Die einiger erfliegen / Die Cafa-eniis : Denen Die tn ei«

nem ^turrn Die erflen auf Den Mauren gemefen/DieMuraJis : unD atu

fceren nach ihrer unterfcbieDenen ©iege^Slrt / eine anDere .ftronc gege*

v ben; Die aber ©eine 9)?aiefldt alle jufammen/ nach Dem mancherlei)

\ ,

,

; ; (Gebrauch Den man »on ihren gruppen gemacht/ in Dem Porigen Jfrieg

erjlegct* .

mpfyhl

b



SBcil (Er Mn ganten Ärieg/fo Melen'wofMgefhan/

Sft Mf? nunmehr t>te Srucl?t Mm ©einen ^eere&^ügett

:

$?an teuf Shm ntcM allem Me IfliegeMilronen an;

$ton will Mrgnügt §m$ti Me * fgonigltdje fugen : i

Sic gleidjfam iMr ©taat/Mr ftc&Shm fdmlMg fraßet/ 3

Sn Mm <Er S§n erfennt/ för Shn jufammen feiet.

* A Militari ad Regiam, M5ti Det* Kriegen $ur Kätitga^Krcne/ mt DicUm6*

fcbrifft Der .ftronungö ? 9)?ün|e Deö lett^erfTorbcntn .ftonig ^aeobg ttt

©ngelanD/ Da über einer ©iege^rooe/ Die auf einem «Pulfter lag/

Die ^onig&Ärone wn einer |wnD autf Den &Öolcfeu gehalten tvarD,

. ,

. . ..

' no .

'

@ © ®

©$ ift ale? wolle man fo Meier fronen ^>re$ /

Slug einer Santfliarfeit/ Mp S£m nicht trennen lajTen

;

Unt> Da man ingefamt fie niefa jugeMn weifj/

©ic minftenS uMrpauM/ in eine .Krone faffen

:

^n eine .Könige .Krön/ in welcher man MrtanMt/

SBae fteß nur rühmliche^ tn ©einen £|aten ftoMf.

Unt



Unis febt ftotc allgemein ber Q3ei)fall fnertn fei).

©er groffe Üeopolt»/ jgaupf kcfgajcffäten/

$Xü(>nif feliftm gfcicPericfsi fo off geprüfte ©reu/

Sn^rteb/unbKrtegeß^eit/ tn all unt> tben lobten

;

Unb ge()f/ fowobl ffirftd&/al0 auci> beß:Xetcbeß wegen/

55Jtt fernem SBunfcb ju erft bem 'Preufcben Xf>von entgegen.

& $ %

©an| ^ßof)lcn/ unb mft i:ljm/ fein freubtger Üugtlff/

©anß poblen/ fo biel nur ber ©elb*©urft ntebt betöret

;

©rüeft nun btel f>crßltcfxr ben Machbar an bte 23ruft /

3?tm burebben neuen ©laußStcb 3$re $reunbfcbaft mehret

2?un fo btel einiger baß 33anb bon Sbren SXetcben

;

Sllf, Stc etnanber ißt an €l>r unb 2£ütbe gleichen.

# $Ü #

©te3nfcln£nge(anp^ famt tbrern Kbntgc/

Erinnern ftcb annoeb ber
‘

ijulfe bcß23ertt>anbfen;

Unb ruffen fbcbft erfreut herüber bon ber6ee:

©lucf ju bem neuen SXctcb ! ben preufdjen SftcereßKantcn

!

©er anbern/unb auch Unß/ bteKrone ftüßen fbnncn/

253er wolte Selbigem ntebt eine Krone gönnen?

* ^(IbOll JCU()Ct Die 9??ePail(C : Expeditio Britannica Confil. & Arm»« adjuta.



©te flugen IBafaber gct»mcfcn an ben ’©cbtih/

Site ber ©emeine getnb ben Unter S?(wn erfchrecfet/

Unb ftnben/ baß es felbft erforberf beren?fuß:

<£>(1$ ber cm Äbnig fei) / ber ihren ©taat bebecfet

;

©fwte weil es würbtger
;

theite baß ©ie auch gebencfen

:

€in£bnig werbe ©te noch mtnber laßen fräncfeit.
ft

* gefcbal)/ als ©eine ?0?a;cflat in bem bongen ^rieg/Oveinbeeg/ 5vat>fec^

webet unb 33onn/ Den getnben abnabnten/ unb Duecf; Q3efrehung Des

Unten0\bein8/ bte 01ieber*£anbe bcbccftcn; nach bee Ubcrfclwiflt beu

heraufgefangenen SWebatlle : Salus provindarum.

©o bringt ber (Eine biß / ber Slnber jenes bor

;

Site weite feiner nicht/ baß eS nicht billig fcf)iene.

©och gehet aller©prud) auf biefeS Kaufes $lor /

Unb baß es §§tibeucfj wehr ate ju wohl berbiene

:

Sßetl hoch/ wohin wan nur bie Singen mochte führen/

Sin allem was <Er hat/ berKbnig tft $u fpüren.



' ®, „ ** «

;

SBcnu mancfeer2\eifenfeer/ fenrefe tmfrc £dnfeer jfefet/

Unfe nun ferefe SSocfeeii lang feurefe £ag uni» 2?aeljf gerelfet

;

©emi entliefe wiefeer fragt : 9ßem feeret fetfj ©efetelte

Unfe man ifem afeermafete feaffel&e Q5llfenlff Weifet

:

grfeferlcft €r/ unfe vergift feie Ungefeult $u jdfemen /

©tewell feaä weite laufe Webt wtl entfernte nehmen.

& ^ #

^ertfetf feem SleDfefeen ^cr/ fe$ an feen gurfefeen 23elt/

§dfertferrfn einem ©trtel? |wep Rimbert teulfcbe Hellen.

Unfe fea ferr uferall fern 2lcf’er£mann ln.<? jelfe/

“Sen Katif-tmfe ^anfeel&SSann ftefet naef) feen6tdfeten eilen

£>ie$eften f^ert Den ‘^clcf/feen'port Den ©egeln feraufen/

£>encft£r: feter muß gewiß/ mefer al£ ein König Raufen.

# 0

Sllleln/ fo fealfe€r nur feen £of einmal erretefet/

Unfe feejTen ©reffe ftefet/ jufamt öcfTeföenprinfeen/

Söncff t|n/€r fefeentefer/ate tfem Dermin gebeucht

;

!§fem wief feteSXefffeenfe noefe einfe fo Dtel 'prootnfeen

;

SBenn nem liefe ferr feen ©laufe unfe allepracfet erwegef/

©te überall fo retefe/ al£ rufemltefe/ angeleget.

I fe3 Surefe



©urcbmanbelt <£v bfe ©tabt/ brengf thnöerKutfcl)ett$?aft/

©ie unter item ©emicöt ber bielen ©iener beben.

QBill€r jur König&^Surg/ ftußt btefer frembe ©oft:

2Beil bte bon einem fycx ber Machten ift umbgeben.

Unb bringt (Er enbllcb bureb/ bureb all bte Nationen

:

$inbt &/baß ©alomo nicht herrlicher fan wohnen.

$ #

Körnt <£r jur ßoniQin / fragt €r nicht erft nacb^br/

Unb ftttnbe ©t'e berfteeft im ganzen Jrauen^tmmer.

3(>r Königlicher ©ang / bte Roheit ber Sanier/

©er 2(ugen^ajeft4f/ be£ ganzen S’elbe^ ©cblmmer

;

£elgt einem alfoforf bte Königin ber grauen/

Unb iminget ba^ ©eficht auf ©ie allem ju flauen.
.

»Jofc »Si 4SftX* »XF T**

©etbiß ben^orinurf bort/ben* ©partens König trüg/

unfer Königreich im anbern ©inne tragen.

©oit mar bie Königin jum Xrohn nlc|t fcl>ön genug

;

£ier aber müfte man ob Shrer ©chonbett flagen

:

©ann / wenn e$ nöhftg mar / begleichen nur ju rne^en/

2Bie rnentg mürbe man ber Königinnen fehlen

!

.

’

I

5

* £)ifj t»ac Archidamus, wiehern t>ie ®etntgen borrüeften : t>c$ ®eine@3emab*
Im ju einer tf6ntgm/tini> tfontgliche ©rbeq ju bringen / nicht mW*
jffllt fleilUS tbdre» Flut, de Inföt. Pueror.

... - »



3$r bie i>ott €urer Sfjur bie Butter (jabt gefehlt /

Oie
* Miß/ unb nurjme^r auch bc$ Reiches» Butter fcfjct

:

3br faget/ jmeifetö frei;/ baf? 25ei;be mefjr ate febon/

Oaj$ 23ei;be mörbtg ftnb rnorju ©Ott ©fe erhöbet

:

Oocb bdf, bteKomgtn/bte prftm toiber Reffen/

do fefjr a($ ^Ijre £rou bett £fjuryjjtit ftbertroffen.

* JElfe/ ober fülifabetl?/ fjieß C^urfucfl Sribtic(j$ be$ ©rffen ©emaljüti/ be$

©tifters beö ©f)ur*#aufe£ ; Unb tocüen ©ie if>rec ©cJjdn&cit megen
in ben ©cfdjicljten fef;r 6eruf)nit/ fo rnitb ©ie a liljier mit ber 2iöer*

Durcf;Iaucf;figften Sophie (Lfyavlottcn oergfiefjen : mmlicfj bie erffe

£j;urf«r(fin mit ber erfren Königin/ Öie ^Hutter Öes C^ur^öufiö/
mit ber ITiuttcr bee K^nigrcicbce : ba g(etcf)|dm jebe »on Q3epDcit

für eine ieve unb ©tamtm9J?utter $u feigen/ »on melier alle bte$n#

becn abftammen : »on jener bie (C^urf«r|Icn/ unb oon biefer/roieffiofc

tig gefeiert wirb/ bie K$wß* De$ dpaufetf Q$rewben&urg,

# # &

$?it folcber £refltdjfeit gl4nßt aueb ber <

preufe|e £rofjn/

^n©einem munteren unb £ofnungfi^oHem|§|r6em

2Ba$ fjiljft e$ ©tijfter fei;n bei) einem (ragen ©ofjn /

Senn alle ber ^erbtenft mufj mit bem ©tifter fterben^

Senn /m$ be$ Katers SHufjt unb SBeiffjeit angeriebtet/

Der ©ofjn bureb 23töbigfeif gleich toieberumb jerni(|tetl



0 0 #

2?etn/ <?tire£ IfrieblicB^ SXctcfe ift fern fcon t>cr (BefaBr.

jjdtJllfe ben * üd)tll unb j£i)ferncn eräuget

:

©teilt wngftarlofiteil fiel) emfgtiebricBISilBelitt bnr/

Q}or bent ftcB alberette btt ^olcfer €£r> $urdjf neiget

:

©er/wa$ €r allweite in tarnen unb ©ererben/

©nfgriebticBISilBdni fuebt auch in ber 2l)af $u werben.

* 0ö würben t>ie Bctjben 0oBn« ber *£lfe/ ©Burfurfl 2Ubertue/ unb ©Burfurft

JJriebricb ber 2lnbere/ SB*« wesen flenennet.

• n, i Q * e ?j,.

@ @ ®

©ein 5?ame freibet %$ti Wie ein jwtefacfw ©from

:

^om^ropßetjQatcr tbeite/nacB benman^B« ^e^afTcn;

©Bette aucB/unb fräfftger/bom^atec unbbom^Bm/
©enbei;ben£e>nfgettboni£ngelanb unb 'preuffen

:

©tc netnlicf) ^Bretfeite3Bn feWel ftärefer bringen

;

Site Q5ei)be 6ie jurKron/3Br^uu(5 gewuft $u bringen.

* 3)ie Bei;ben Könige: Jjriebridj bon ^reufjen / unb tüiUtelm twnSngefanb/
macBen bepbe jufamtron ben tarnen ^riebrid) XOtl^eltn / unb frei«

ben @eine.£ontglicBe#oBeif ton ^ron^rm^en/nicBf allein ate Vctter
Itnb (Dljmt/nacB ben S33ortenQ}irgilÜ: Et Pater /Eneas,& AvuncuJus ex-

citat Hedor j fonbem aucB to$ 0ie in3{jwm tarnen/ 0einer #oBeit
juflleicB ben tarnen Deö^errn <£roßX?ater$ borjMen/ nac^ welken
0eine ^oBeltReißen worben-

©t'e
V



©ie fBtt
c

ibei* Ufribendj^/ uni? beren £elbett^uf)t

3ie ungemeine Sa()(/ bcr tnel unb großen ©teuer:

©ein ftarcfetf KriegeS^eer/ bete lauter SBunber tj>uf /

3a$ öepbeg febön gcfcbmücft/ unt» habet) befto füjjner

:

3eft4ttgen noch mehr bie 9Börbigfeit ber ©neben/

3ie lEutm |ßnt>cric^ $u einen fgonig machen.

©

©ie trüber fteijn umb SC'«/ unb tber Untertan/

Oencft/ baf; felbft ‘Könige/ t*or ©einen ©ijron erfreuten.

^erfamlet ficb ©ein $Ka§t/ ift es> ab fei)e man

:

ftoeb beut bas> alte 9vom ficb im ©enat vereinen.

4nb@eingefcf)mftcfte^eer/g(eicf)t jenen* *£efar^©cbaren/

Die fo oiel tapferer / ab fte gepulter mären.

* ^on Den gelben t>e$ (jroffen 2tfe;rcmDetb twö gefc»<tf/i><ifj fic fo nnfefjnfkf? ne*

tvefen : Ut Singulos Reges jmtares , Dtfß mail jsbett VOII t^tlCU flir

einen K6nig gefefcäset- Juftin, Lib. i*. c. i.

©efar pfTafl t>on fernen (Sbfbafen ju rühmen : E-*fem ung-aentstos br.e

pugnare, Sueton, in ©ef, c, 67.

* *



&

Dermalen/ ioa^^rfc|f/ ift alles Äoniglicb

/

UnD wehrt / wie auch gefcfeicbt / Den 'Purpur $u ümfaffen.

2?un aber flagc noch/ beglftcfter |grit)cricb

:

Dan * Qafer ffabe nicht# ju tfum Dir ptnierlaffm.

Kom flagc/ wie /Du tljatft / als Du jur gßur gefonrnten

:

Dir fcp/ Durch ©einen fKu^m/allDeiu Skrbienft benommen.

* @ctne $?ajeftdt erinnerten ftch i>amöfjl$ Der ©efchicfjte &eS jungen Sllejran*

Der#/ Der gleiche itlage ooti feinem Werter Q3f>ilippu^ geführet / uno
meinten t>a{? @ie ein folches ungleich mehr/ unD jonDerlich bet>Den fo

Dielen unt) groffen §hafen ihres bochfMeligffen ^Demi Q}aters / ju be*

folgen batten. 21her biefe Q5 efcb c toenhw t ©einet' 0)?afcfiat i|t fo bertv

lieb belohnet roorDcn : Daß ©te nicht alle n / mie 2llejranDer/ mehr als

genug ju tbun gefunden
;
fonDern auch mit ihrer ^rone ein fo bobeö

Söercl? auSgerichtet/roelcheS 5)ero glommrDig|ler Jpcct* später mit n!?

len fernen Sbaten jtvor abgegelet / aber Doch nicht 511 wege bringen

formen.

2BaS baft Du nicht gefljan fo lange Du regiert

!

Die ^eugen Daoon finb CuropcnS mcifte ©taten.

UnD ift es nicht genug / was Du tu auSgeführf i

Hie fgron auf kleinem |gaupt ftcbf ü'it für alle

Ubalen.
£ter baft Du was getßan/ was feiner noch Der trennen /

UnD fcbwerltcb einer auch nach Dir wirb ftifften fbnnen.

QSoitt



‘Sam Reiften Ürifceridj wirft ©u ber |£rft’ ani^t

955eil ©u berjgtffe bift bet ©eine Krön erfunben.

©ein £auß/ bae biefen ©ebaß aan ©ir allem beftßf/

93letbt ©ir in€wigfeit für bif; ©efebenef fcerbunben.

fyift aber folcbes niefit» ? wenn man bereinS ivirD fagen

Son]£ifa
,

n^ci^tic§fomft)ieisrDn^ie!nicft
,

iigt

4P #

3fl Üiiebricfi |gilf)dm^ercf bie fgouSHtanifäf

6a ift aon ©einer SSacbt bie ^ajeffaf entfprungen.

©arf mar be£ £auje£ ©laut; täte in ber borgen ^a§f

;

2?un ift bie ©anne felbft bttreb ©id) ijerbargebrnngen.

3?un fte£t bie^errligfeif am gellen liebten borgen/

©tc hart im ©chatten noch ber ^ofnnng lag verbargen.

•

& & #
\ ff

€$ finb bre^unberf ^a^r baf?©«ti erlauchtes? £aufy

San einem ben Shur^uf auch empfangen,

Slllein ©u lefebeft tiit ben alfen ||uet>cie§ aus?.

2?un tft ein neuer ftmfbea Kaufes? angegangen.

2Ba£ jener auch gef§an/ wie §ocb€r auch gefeffen/

SSirb bei; ber Krane bacb ber £fjur^uf leiert aergeflcn.

€r

's

•»
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€r war cm Stifter $war/ unb Hefter gleich wteSu; ;

SIKein cb fönte noch/ nad) !pm/cfn (Stifter fommen. *

hingegen fcbltcffcft Su tue Sfnire na cf) Str $u.

?tun ift Sir in ber £f>at/wab mc(jr ju ifnin benommen.

2?ad? einer Krone fan man eb nicht ljc>(jer treiben

:

©ofanft Su £tf(et fel)n/ unb auch ber£|e£te bleiben.

2Ub (mftSu mef>r get(jan/benn fe Sein £auf, botlbracht/

Unb man auch bcrmaf>letnb bon t§m wirb fonnen lefen.

2Bol)l Str ! unb wo$ auch bem/ ber mit alliier gewacht/

Ser bei) fo hohem SBercf Sein ndhfter 9?aht gewefen

!

SBabfanmangroflerb thtm f wab fan man hoherb jeugen i

üennt# hinfort ürinjgauf? titdEjt nie&r fan (jojjec

fit’igen.



MARCHIONI BRANDENBURG!«)
S. R.

J.
ELECTORI. &c.

ANnua recurrit fcfla dies

Magne FRIDERICE
qua inter Populorum acclamationes

Civiumque gaudia

Augufta SOPHIA TUA comite

Regium Diademafufcipiens*

illud PRUSSTE poftliminio reftituifti :

Tibi fbli largiendum ;

Regi fcilicet

C AUTO, Sapienti^ Prudenti*
pro ut Pruta

antiqua vox Pruffiaca denotat 5

. . Tibi inquam

in quo uno primo tux Gentis Rege

non folum pradecefloris in Regno

^

fed &c IÜuftrium Majorum tuorum Cognonienta

diffufaque longe merita

colleda reperiuntur,

Nonne Tucum WAIDEVOTOantiquo Rege

Legislator ?

Dum



dum Duella Chriftiana Religione vctita

fevera lege interdixifti >

& AquiL Prußtea Ordinem aTe inftitutum

piis Legibus roborafti ?

Nonne Paris amans Sancta

fed armis magnus acer

utFRIDERIGUS I.

^.dum poft laudabilis Patris exceflunv

Legiones Cafari contra Tutcas mißfti,

Brandenbttrgicum Nomen ad Orientem illuftrans?

Quam bene cumALBERTO ELECTORE convenis?

A Romano Pontificc

German'u Achtllts nomine donato,

dumTu fufeeptis

adverfus Occidentalem hoftem expeditionibus*

Urbium Kaifersvverti & Bonns expugnatarum^

liberatique Rheni gloriam reportafti?

Audiunt Te Populi

0* A\eßoris Landes

JOACHIMO I. jam tributas

nunc tibi debitas fitentur.

Qus Curatio?

qus in deliberando maturitas ?

quibusinTeJOHANNISMARCPIIONISpneconiaderivafli

dum vere Oculuses Germania Confdtum*

Celebravit JOHANNES SIGISMUNDUS
alterum Eledoralis Dignitatis

in fua Familia continuats Seculum,

Tu Tertium
j primumque fimul incipis Regni*

Pietatis Cultor 0* JEqut

Arma



jirma Domi numquam.fed tulit illaforis

de JOACHIMO II. cecinitPoeta:

Te Pietatis monumenta

illi äqualem reddunt.

Tu cum JOHANNE GEORGIO Electore
Bonisfludiis, mo ribusque excolis Urbem

Accedit tot operibus

Scientiarum Lyceum
äTenuper inflitutum.

Germania delicias

Te Populij Te vocant Advent
& ab Avotuo GEORGIO WILHELMO

deducuntElogium.

Atquem inM AGN1F1C ent ia^&LiberalitATE
Tibi parem inveniam,

qui MAGNUM PATREM fuperas ?

Videathofpes Regiam tuam,

fed & videat Urbem

:

nam Subditorum potius

quam Commoditati tu# anhelans.,

Urbes Urbi adjecifti,

donec tota Urbs

Nobilium Aidificiorum fplendore

Regia Domus videretur.

Pauperesalis3

Artifices allicisj

Eruditos juvas,

Juftitiam exulem repetis,

Omnia omnibusque fadus,

Thefauros largiendo profundis

:



Et tarnen fi fingula opera tua

ad calculum revocare fas eflet*

mirarentur omnes

Locupletatis cunäis

Principem ditiorem fadum?

Adaliame vocaret

Virtutum tuarumCorona,

fed inhocuno
Laudum immenfitatem reftringam,

fcilicet

Qtiod regnas minus eft ,
quam quod regnare mereris .

Recolatur ergo ubique feiicis hujusdiei memoria:

Benedicat Deus Coronx Anni Regni tui:

Det tibi xmcm qua dignus es*

fervetque

Ferventem animum
,
quem dedit.

Die i8- Jan. Anno 1703.

Ab. Cuidi.
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*
£



er

efdjrdbung

grcn=IBfortc/

i«

SBeldje feie

fatif Wökmd)t
6nigö«güi greifen/

auffridjfcrt laffcn/

€nftt>orjfen t>on

ccm floffmann /

©»moKgei« ©tflbt »Secretario,

3(5tgem 23urgerractjter im ^obenicfx»

|3f €^rcn Pforte ftlbft/ itmr in Jorm einer Pyrmtoe
gebauet/unbfontc wegen ber baran(!offenben£äufereigew*
itdj nur m\ swo betten/ nemltcf) wn korben wtb 6öben

gefefyen werben, gwtfdjen vier <pt)ratroben in ber @pfee/ fcfjwebete

mit auggebefjnten 5tä3eln/über ber 2Beit*£ugel/ emgefrefwtec
2lbler/ welcherm ber einen Sftaue bas 6c(jwerb/ m ber anbern ben
gepter fufjrete; an^eigen/

©aß Äonig grieMtd)$9lu[jm nod) mit mit fytytx bringet

211$ mieMei)6f)e jtef) t)on Mefer@eiil erfireeft

3a/ ba$ & 2lWern gleich/ fid) an Me ©fernen fcfrtMngef

Unb bod) Me 25ieMigen mit feinen 2(rmen Mett
t t t

JDannenhero hatte biefer $lbler auf ber wrbRieenswt’XInterf^rfffn
Älta peto,

SurDberförifft:
^

Eft altior gloria Regis.

'$>a$ fff t

©eg 2lMerg $Iug ift fyo<fy/ mit tybfytx ift bex fKu&m/
©en Unfer Souverain, erlangt |um £igenf{>twu

• '
t t- t

Stof ber ©tfbßfte/ war be$ 2lb(er$ Unterf^rijft

;

Älta gero.

A 2 ©ie
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£>te Obcrfc^rtfft

:

Supervolat Altra

:

©e$ ÄoniöS ©E>ren;@eul gegt l/od) %mt in bte £ufft/

©cd) übctßiidt fei« mty ftlbft ber ©ferne Älufff*

Unter bem 2(bler in einem sterltcben ©efelbe/ auf ber Worbfette/

war eine/ auf einem 33fer«<2?<f gemablete^rone/ von Oben aus beit

2$olcfen berrllcb bejiral)let/unb wn Unten/ bureb unsebilcbe£lebeS*

Sirme mannigfaltiger SÖotcter unterfinget/ nut ber Siuffcbn'fft

:

His fulcris potens.

©er fdn fKetcb £ft>ar ©Ott aüetn ju banefen

;

©od) fan e$ weniger bet} folgen ©tilgen wanefem

$(uf ber ©äbfeite gletcbfiebenben ©efetbeö / befirablete bte bette

<5omte ein fcortrefltcbeS ©cblo$/ unb juglelcb eint gan£ m'ebn'ge^ut^

ui mit ber 25et)fcbrIfft:

Cujus vis illuminat aedes.

Stuf 2ftm unb ffietepe fdjetnt bte ©cnm oW Unterleib;

Unb biefer gleichet ftd) be$ $6mg$ ©üfigfett,

t t t ^
Snbem etwas nleberem anberen@efelbe ber erfienHorbßtteit

unter einer Uberfcbrtfft

:

Concatenatus Amor.
£)aS tji;

33erfnüpffete 2itbt.

SBarenbren ln einem £rtangel bureb elnegülbene &ette w*
bunbene Jperfcen/ benen ftcb ganfc unten noch eln|)er$ anfcbleg/unb

mit elngefeffelt ju fet)n/ erlangte. 3ebes berfelben war mit bem et*

gentbftmllcb ^ontgltcbett gelten/ uergulbeter iatetntfd)enS5ucbjiaben

f. R. bejeiebnet/unb bleffen bte 5W0 erfieren/ gegen elnanber jleben*

be £er£em

F.ridericus R.ex
©ec JR6mg gcftectg
F. ormofa R. egina

©te rtu^änbigeÄoniam.
SaS untere / ben xrtangelmacfyenbe brfttere

:

F. ilius R. egius.

©ec jl&mgltctjc j?con<unb£fjuc^cit$
Unb ctiNii Das »(erbte gatte unten

:

F.idum R. egiomontum.
©<tf Cceue Äg^ecg.

3«
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3n gieidi ftcfxitbcm Selbe nad>0tfoen/ffanb ©e.Stönfai m?,t,

jejfat tn SebenHrcffe/ unbwarb burdj eine £>anb au« t>en ssiei*,ni
mit einet- berrlid)enJ?rot)ne gefrbbnct/ttjonebft ftd) broben über htm
i>tmmel<s»0ew6kfe anno* eine anbere «ötermÄroljne/ nem(M>/ btt/
an betnfrönungb Tage/ über bieftgeni Jpcrijont/ ftd> in Sorm einer
Stöhne befinbenbeoterne/prsfennreten: Unten aber batte bieStabr
icbemtbt bie britte Krobne/nemlid) ibrStabh 5Bapen/beftebenbe/ (n
einer Jbrobne jmifdjen jwo Sternen; ju £>ero gnäbiglfen SutTen aele*
get/ntit berSSenffbrifftt

. ..
Numen 6c iple Polus, capiti poiuere coronam

;

Illuftres dngit noftra Corona pedes.

®ac- tf!:

©Ott unt) ber JMmrnel fmt©dn.f><iut>ü ju fre&nen miiTeir
fftur unfre Ärofine trat fiel) ja bcö Königs Süßen,

*

Si’tf bem leisteten brftten Selbe / fo mit einem sierMen @ana
ambgeben/febetenftd) gegen tHorben/©e-Sönigl.S)?a|e|iät/miteinem/
©alömonifebeniHantel umbgeben/ unb einen Sriebenö«Debl,Qmeti»
it: ber£anb baltenbe/ auf ®ero Xbren/ unb befdnfttigten/ Sie/ tu
fceeben ©eiten (tebenbe Martern unb Bellonam, weiche albrrrir tu bm
Sßaffen gegriffen batten/ mit bet Söenfdtrifft :

s

Ssviat ä dextris Mayors, Bellona finiftris,

Tu verus Salomon Padficator eris.

ijf

:

fc^rccfe wen er ber Ärieg mit feinen Sßaffen/

Uns wirb bod> allezeit ein Raffen.

Stuf ber @ub(eiteii fetbigen Selbem/ gelten auf einem Storni'
fd)enXnump^^aaenS3et)be^6m'alt^e2)?aje(fdten/ber^bm'g/bie^
rtamunb0e.ft6mgl4>öhett/ ber^robn^rin^&eroStu^ug uom
Fimmel burch bren (Bnabem0trahlen erleuchtet/ unb unten oon trie?

ün Engeln bereitet ; bte S5et)fchrtffit betfanb in felgrnbem28unfcbe

:

Perge Sacrata Trias, ter felix Angelus adftet

Ter Santo Triadis,Te comitetur amor.

gkfyt fcochftbeglücft bann tyn/ 31>r ©Ott Qemü)te$&vet)/
©er ©ret)maf)l f)tili$c/btx flet> £ucf) txäfitid bet),

t t t

Unter bem (Bang über ber ^Pforte unb ber Durchfahrt/ hingen
m\ jeher 0ette stno gelohnte herrliche ©emählbe/ be$$omge$ unb
berStbntgtn/nut btefer gan$ umbgehenbenSufchrifft;

Illuilris venit, fed multo illuflrior exit,

Uluftret mundum, leque, fiiosque, diu,

gburfütft $o<g & ein/ al$ $6ntq jjeftf & au$/

©erFimmel fcöu§e ftet$ ©emÄ6mgltcf)e$ j£)aij&

A ? * 3»



3n ber Bitten X^od^ffgemetbeter fctefer ®emdbibe warb anned)

auf einem f(einen ®etäffel nad) Horben/eine/ bureb bte SBoitfen bar*

gereicbete ^ro&ne/ t>urc^ inbifebe £anb angenommen/ mit bet

tottötoW* _ r ,

Coditüs datam non renuit.

2Ba$ ©Oft und Fimmel gieto/

©affelbe mir beliebt

0?acb ©üben warb eineStrobne einem 6djwar&en$(b(er sugeiegety

mit ber 25et)fcbrifft;

Ad infignia ponir>

©en fSetcbö^ÄIeinobten/fo ^reuffentf SlWer fragt /

SBirb nod) &ftÄdm$#*Äro&n t>om Fimmel jugelegt

£)a$ ganfe Untere ber Pforten imb be$ Tfjoreö / warb bureb

proportionirte Columnen,unb in £eben$*grof?e/ mit SHomifcber f\eU

bung habet) fiebenben groffen Statuen unterfiüset/wdcbeO/wieaucb

alles übrige/fo nicht eben aübfer fo genau befebrfeben werben Tonnen/

mit mehreren! aus bem baruber gefertigtem §ibri§ $u erfeben*

SBek&e bk

m Jtfofotöeeg ttt pttufäii

erbauen toffem

töÖ)o<öÜ><eö*ö©©ö5®äXÖä>

[3f (S&ren^forte f»ar in Jorra eineö €6ren*Tempels
aufgefüftret ; 2iuf beren eufferjfen@p(i?e/ über einem »er«

gülbecem Globo, ein gefrebnter fliegenber SiMer Junten war/
welcher »on ber einen ©eite einen 3<-pter / wh ber anbern ein

©cbwerb hielte tmb umbgebrebet werben fente/ mit ber/ Dlimert«
auf einem poftemente liehenben Unterfcbrifft

;

«QUeEIlENDO.
©arun»



darunter einige junge hierauf Älippen unb bergen/ welche
nac^bem alten Slbler ft<b fehneten/ auf einer rierfantigen 2öeff<ben
Jpaubegemabletwaren/ mit ber Unterfcbrifftauf einem hohlen ©**
ftrnfe:

SECURE SPERANDO.
SCuffber (Etfen jur rechten tfanb atWgefcbni^et/ bie ^öctfbeCt /

gur £in<fen/ bie Söebacbtfaniteit.

3n ber SKitteljten rierecfidjten Contignation
, welche mit 4 .

opferten burebgefebnitten/unb an benen «eiten mit@eulen ausge*
mablet war/ befanbftcb in ber SKitte/ ber griebe/ welche Statuam man
herum breben/unb alle PierCEcfenfehen fonte.

Uber ber unterffen Contignation befanb/ ftcb auf ber (Ecfen jur
Rechten inMen^örojTegefcbniWbte d5»abe

/

3ur £tncfen/ bie Hoffnung*
®enn/ jwengrofle runbcFrontifpida mit folgenbenEmbJema-

tibus. gur Rechten ein @cb(Wer*0tab mit berUmgrifft

:

, ET REGIT ET SERVAT.

Sur Linken ein 0cbaf/ welches immer befflre 2Beibefucbet/mit

ber Umgrifft:
AD MELIORA.

Uber jebem Frontifpido war eine mit grünem Laubwerk ge*

mablete ^ppramt'be auf rergülbeten Äugeln gefegt.

£twa$ tieffer herabwaren auf ber Frife folgenbeSöorte ju ftnben t

1NVENI DAVID SERVUM MEUM.
3nber £D?ttte hing in einem sierlicb ausgefebnifcten Orai^a^

men biegufcbrijft;

FRIDERICO.
/ REGI. AUGUSTISSIMO.

PRUSSIAG/E. CORON/E.
FUNDATORI.
SACRUM.

A. M. DCC. I.

darunter ffunben in EebenS tröffe gemahlet/gur Rechten

FRIDERICUS I. Eletfor; 3ur£fncfenFRIDERICUS II.

Eledor.

Sieben bet) auf ber (E<fe/swet) grojfe Statuen, anbcrthalb 3)?ann

hO(b auf h^hen Poftementen.

Sur SHecbten/bie Siebe/

3ur£incfen/bieiDemubk
SnwenbighinginberS^ttte einfftegenber (Engel / fo herum ge*

brehet werben fonte/felbigerprefenäreteemeÄrohne/ nebftbem

9teicb$*Slpffel.
,

Sin bie Pier inwenbtge0eiten waren achtkantige flerne ©emahF
be angemaebt/ als;

Albertus Senior.
A

Al-
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Albertus Fridericus.

Georg Fridericus.

Joachim Fridericus.

Johannes Sigismundus.

Georgius Wilhelmus.

Fridericus Wilhelmus.

FRIDERICUS, REX
Prufiiae.

$fc eberfleUnterfdjrifft nach Sftorben

:

EXALTANDO.
Starunter einige junge $(bJer in ber £ufft flogen/ mit ber Unter*

grifft:
INFERIORA RELINQUENDO.

5(uf ber (Feten $ur 9ted)ten / wie fd>on gemelbet : Die 25ebacbt*

famteit

;

Sur ^incten : Die Sorgfalt
Uber ber Unterflen Contignation,

3ur$Kec(flen/bte ^offttutts*

3ur £mcfen/ber@cbu£.
3m Frontifpicio sur9te$tett/emXannen*2$aum/imt berUm*

grifft

:

RECTA SE TOLLIT IN ALTUM,

3ur£(ncten/eine@onnem2Benbe:

COELESTES SEQUITUR MOTUS.
(Ftttmo tieffer fjerab auf ber Frife

:

OLEO SANCTO MEO UNXI EUM.
3n bereuteim Dral/ba$@emaf)lbe friderici regis.

darunter JUr Rechten/ Albertus Senior,

Sur ^inefen/Albertus Fridericus.

Cfteben ben/aur 9tecbten/bieDemubt ;
3ur £tncfen/bas ©lucF*

S)te oberffe ©ebrifft nach SBefl

:

PROTEGENDO.
darunter roerben bie jüngere $(bler bor attertjanb 9taub*93o*

gei beginnet/ mit ber 23ei)fcbrifft:

AUXILIUM EXPETENDO.

Stuf ber (Feten aur 9ierf)ten/wie gebaut/ bie Sorgfalt/
Sur £incfen/bie ^Wcjebicjtett*
Über ber unterflen Contignation

, jur 9tecbten/ber ©ebug/
3ur£tncten/ bie tXtacblamfeit
3m Frontifpicio, jur9\ee^ten eine^rone aufbemXifcbiiegenb/

cum circumfcriptione.

MAJESTAS PUBLICA.

3ur£tncfen ttürb eineftrofw au$ ben SBolcten gerefc&et/cum addito.

A DEO DESTINATA.
Xiefferberab

:

PONAM IN SECULUM SECULI SEMEN EJUS.

3«
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3n beritte/ ba$ 0emdf)(be Sophia Charlotte RegiNvE .

darunter 5ur >Ked)ten/Georgius Fridericus.

gurPmcfen/ Johannes Sigismundus.

Sieben bet) / 5ur^ed)ten/bas(ßiucF/
gut' Briefen/ bte tflrtöißWf.

0an§ oben gegen 0üb

:

CORROBORANDO.
Serben bte jungen Sübler gegen ben 0onnen* 0(an$ gefübret/

imtber?öet)fd)rifft:

OMNIA VINCENDO*
25e»be(Scten fe&fteftenbie .freygebtgfeit unb tPeigbeft.
11. überber unterjten S(bt()eüung/bte IPacbjamfeit unb (Dttabc*
3mFrontifpicio jur Rechten ein ^parabie^Bogeü

SEMPER SUBLIM iS.

gurCtncfen ein (Tajleel auf einer Hüppen im Wlccv/
DURABIT IN STERNUM,

Xtejfer l)erab:

ET THRONUM EJUS SICUT DIES. COELI-.

3n ber5F ttte/baö©emd{)lbeFRiDERiciWiLHELMi PrincipisRegii.

darunter jur Rechten/ Georgius Wilhelmus,
gut' ^mefen/ Fridericus Wilhelmus.

iöepbe (£cfen fdüofien/ bte fcTltlbiflfeittmbStebo*

2ln £>er/ m 6er

llndpjtöfifcfjen man^mafle/
intlmiffeit/

aufgefüfjrten

£i)xm * Pforte /

SBelcfKm in Jorm cineö SriumpI);35ogenö/ mit einer grof*

fen / ben ganfsen 35au bebeefenben Soniglicpen Ärofpie

prafentirte/

SBarett aufler 6enen *>telfdlf$eti ®emdf)I6en un6 (SinmbiU
bern nadtfojgenbe 4. inEcriptiones bte bencfwürbfgjien.

INSCRIPTIO /.

AMOR GENTIS BORUSSE,
DELICIUM ORBIS,

B OMNES*
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OMNES, OMNIUM ANTE SE PRINCIPUM

VIRTUTES AMPLEXUS,
REGUM A CORONATIS RETRO REGIBUS

OPTIMUS,

FRIDERICUS,
BORUSSLE REX,

REGUM ILLE SANGUIS, - ..

SANGUIS ILLE DUCUM,
NULLO IPSE REGUM,
DUCUM NULLO MINOR,

CORONA ,
SCEPTRO

,
PURPURA4

FASCIBUS, EXER C 1 TIBUS, VO TIS,
MAGNIS

, MAJOR ,
MAJORIBUS,

VERE REX,
VIVAT!

I N S C R I P T l 0 II.

QUEM POPULUS AMOREM AC DELICIAS
GENERIS HUMANI,

PRINCIPES, COR GERMANLE
, ET OCULUM

MUNDI APPELLAN IY ,

FR IDE R I C O , TER AUGUSTO,
BORUSSLE REGI

;

QUI FELICITATE OESAREM,
REGNANDI ARTIBUS AUGUSTUM,

FORTITUDINE TRAJANUM«,
PIETATE ANTONINUM,

\ .
SAPIENTIA AURELIUM,

SINGULOSjSINGULIS,
OMNIBUS, OMNES,

VEL EXCESSIT VEL ADAQUAV1T, J

AD REGNI CULMEN,
7

t

Borussia Hactenus Ducatum
,

FAUSTIS AQUILIS EVEHENTI j

HOC,TANTO HEROI IMPAR OBSEQU1UM
UNO CORDE, ' J

MULTIPLICI NOMINE,
ANNO REGIS REGUM M.DCC I.

SUBJECTISSIMA CIVITAS KNIPHOFIANA
P.

‘
|

. ,

* i -X- • ’

'S'

I N S CR I PT I 0 II

L

EX EODEM FONTE,
ET CRESCUNT SUA, ET DECRESGUNT

BORUSSLE GAUDIA, p
v * *

' *** ' - kljlCs TAN



TANTO TUUS GRAVIOR ILLI ABITUS
QUANTOFRIDERICE REX PRONIOR IN TE

AFFECTL1S.
ADEMPTAM ILEC,

IN EVULSO SIB1 CORDE VITAM,
MULTORUM ORBITATEM, IN UNIUS ABITU,

IMMINUTUM SUI PRET1UM,
IN AMIS S A DEFLET GEMMA

UTINAM NON TU/E SENTLAT ABSENTI/E DAMNA,
QU/E TOT A PRÄSENTIA HAUSIT COMMODA.

SED QUE TUA FELICITAS EST,
DARE SUAM MARCHI iE POTES,

ABSQUE EO, QUOD A NOBIS REPETAS

,

QUAM DED1STI.
LATERE NOBIS INCIPIS,

LUCERE NON DESINIS.
RECEDIS AB OCULIS,
NON EX PRiECORDUS,

QUO PEDIPUS HAUD LICET,
SEQUEMUR PRECIBUS.

COMITATUM PRiEBEBUNT
VOTA,

CLAUDET LATUS
OBSEQUENDI ARDOR.

I N S C R I P T I 0 IK
I, PERGE REGUM SERENISSIME.

QUO TUjE, QUAM INDEPTUS ES , CORONA: MAJESTAS,
EUROPAS, BELLORUM JACTATiE MOTIBUS AFFFCTÜS

BONORUMQUE OMNIUM INVITAT EXPECTATIO.
SED ET PATERE

UT TECUM SPES NOSTRA PEREGRINETUR SIMUL,
SIMULQUE DOMI NUTRIAT EXPECTANTES.

I, PERGE, FAUSTIS AD IMMORTALITATEM AVIBUS,

ET REPENT1UM HUMI FATORUM PERICULA CALCA,

ClII GENTILITIA FELICITER AQUILA,
ET HANNOVERANUS AD GLORIAM PRAEc

VOLAT EQVUS.
DE NOSTRIS QUIN ET DE SUIS.

INNUMEROS TU1S VIRTUTIBUS AUGEAT ANNOS,
TUISQUE TE SOSPITET TRIUMPHIS DEUS,

CUJUS AUGUSTISSIMO NOMINI,
HASTAi, CADUCEI, CALAMII PROCUMBUNT,
DiUTlSSIME VIVAS, REGUM COR,

B 2 DIU-
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DIUTISSIME REGNES CORDIUM REX,
FRIDERICE,

TIBI PERPETUO ANCILLETUR
VIRTUTIS REVINCTA VINCLIS FORTUNA.

ITA FAXIT, JUBEAT DEUS,
ITA VOVET

ANNO NAT^ ORBI SALtTJlS M. DOC. I.

SUBJECTISSIMA CIVITAS CNIPHOFIANA

!

forte/m *»
3«

ttanien6urg.

|©btge mt mit fef)r fofibaren ^orcettmmöefaffen ganfc

prächtig aufgefchicU/ unb mit vielen lebenbigen Orangen*
Räumen bin unb lieber bcfe^ct / welche jufamr bcncn ®e*

mablben imb infcriptionen/ bi'e an ber ®bren*<pferte beftnblich wa»
ren/ einen febr angenehmen unb vortrefflichen Effe<ä traten.

21ufbet erffen ©eite nach ber Allee $»/ trat $u (eben:

x. @in Dranien*S5aum/ welcher gefronte DraniemSpffel trug

:

mit ber Übergriff*

:

Inde Felicitas.

2* CEfn Dranien 95aum/ welcher reijfe unb unreiffe Dranicn geug*

te/ von welken einige abftelen

:

Gratia femper nova.

3. ^inDranien^S3aummitS3Iübteunb grüchtm:
Voluptas 6c utilitas.

4. £>a$ Dranienburgfdje 2Bat)fen*£au$/ worüber ein gedröhnter

©chwareer Slbler.

Fovet 6c äuget.

5* (£in Xtfcb/ barnuf eine frobne lag/ auf welche bieSötnbe juffür*

meten ; Sin ber anbern ©eite/ eine £anb/ fo eine Dranie wog/
ob fte fchwer wäre/

Utrumque fuo pondere.

6. CEin 25erg/auf welchem eine Sßarte/ mit einer auogeffeeftenga*

(fei mar; •
rt

Sum-

i



x 5 .ifötr

Summis conliliis.

7. C?fn Oranten *95aum imXopffe/ etwas erhoben unb freu unter
bent £immei geffeüt/ barüber ein nach ben SBoitfen fltegenber

- jtymatter 2Wer

:

Ncc obfciira nec Ima.
s. ©11 Oramen^aumtn ooiier mtytt / umb weichen ^tüenunb

aiierbanb ^iubmen gepflanöet waren /barüber ein mit fielen
Mogeln umbgebener fcbwar^er Slbler fchwebete;

Nemini ccdo.

9' 3ht
4

. 3^9Kajeff, Sftajeff. bes Honigs unb ber Königin

S

5ilbni§,

2iuf ber ditbent ©eite itacb bem ©cblc# $u / war $u (eben;

i* (Sin Orantenbaum/in einem ©taffe/weites mit <L (£ouifa

Sburftufttn) (widmet/ umb ixiftn Stamm s.äcpfd / (auf
bimt'liorbene 5 . CTburfür jtltdjc Stinta

-

jielenb/) lagen/ am
©wcfaber nocf> cmeflcfrofmte grofffDrame war/mlt twSSen*

Duplex bonuirL

2* ^inDranien^äum/barumb bas neue 9fttter*3tfchen gewunbem
Fruchis Regalis. ;

3 ^tnOramen^aum/umb weichen ftch eine<5chiange wicfeite/un^

ten aufm ©efafje iagen ereupwfe gepter unbechwerb*

Non nocebit.

4 . £MS netterbaute Draniem£auS/ bartnnen burch eine eroffhete

Xhüre/Dramem6tocee/ unb oben barüber bie ^onne/^u fehen

;

Ejus Spiritu vivo.

5 . ©in fchwar|er Sibier / nach ber 6onne fliegenb/ weichem eine

Jpanb aus ben SSoicfen eine ^6nigIiche5?rone auffe^ete

;

Divinis aufpiciis.

6. (Fm fchwar^e’r gelohnter Sibier über einen OraniemS3aum/ in

benben Miauen eine Schale ober Drohne roiiDranien*2iepftei

baitenb/weiche er über eine unter ihm iiegenbe £anbfchafftauS*

fchüttete

:

Et mihi & fubditis.

7. ©inDranten^aum voü §rüchte/barauf es wetterte unb regnete/

mitten burchs Gewitter flog ein 2tbier nach bem J^immei:

Nulia via invia.

8* (Ein fdjwarger gefrohnter 5(bier mit einem #als48anbe/ponDra*
nien^epffeinunbS3idttern/in ben Miauen Zepter unb tochwerby

mit DraniemSweigen umbflochtenbaitenb.

Decus & Deliti#.

9* 3br- 3h^ 2Kaü$?aj, bes Honigs unb ber Rbnigin&iibnif?.

B 3 3»
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3« bcm irnicmOK«! b« i£bwn>Pfottc/»»ataufbtt «m<tt Sott
folflCftbC imcription:

FRIDERICO.
Rcgi. Boruffisc. Et. EIcdlorL Brandenburg, &c.&c.

Pio. Magno. Felici. Inclyto.

Pietate. Matrem. Pientiflimam.

Magnitudine. Parentem. Magnum.
Felicitate. Majores. Omnes. Felices.

Splendore. Principes. Exteros. Splcndidos.

Vcl. Exxquanti. Vel. Superanti.

Affumptis. Nuper. Regiis. Infignibus.

Ex. Pruflicis.

In. Terras. Marchicas.

Felicker. Reduci,

Sacrum. *

2lufbet rnibctn ©eite u?a1 freies $ulefeit:

Summam. Oraniburgi. Fclicitatewi.

Quod. Poftquam.

Diva. Mater. Ludovica. Suprema,
Princeps.

Auriaca. Et. Elc&rix. Brandenburg.

Feliciter. Plantavit.

Filius. Optimus.

FRIDERICUS.
EIe<5tor. Magnus.

Nunc Rex. Borulfix. Felicius.

Rigavit.

Flore. Et. Fru&u.
Suis. Et. Externis. Mirc. Se. Commendat.

Ipfa. Die. Qua.

Rex. Hic. PotentilE Primus.

Gentis. Suse.

Aurum. Fcrens. Diadcma.

Urbcm. Hane. Ovans. Ingreditur.

FeliciBimc.

Lxti. Exhibent.
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icfitci^ung

i^cen
5ßeld)c

©tc fo genante

EXIMIR TE
-Ober

goniglicfje lioffltebiente

5U Berlin/

auffrtc|)fen faßen*

(S^3e ^an^e &>xtn* Pforte ift geftalfef / tote cttvan bet

<3^9 Xriumpb^ogen be$ Zapfet*» Septimii Severi ju 9?ont/ ebne
° öeulen/ auf® orifc&c Slrt wie tveig 3Harmor/burd)gebenb$

mit Ouacerftücfen unb vier Xaffeln von braunem Farmer. ®ie
£öbe bt$ auf bte Frontifpice tjl 40. bte 35reite 62. @djub. 5Ba£
bie 35am2lrt baran betrifft/ iff felbige von bem Qfapitain berS^ontgl.

<&arbe gu 5u§/ Monfieur 35otb erfunben/ btc ©tatuen aber bat ber

SMlbbauer greunb/ unb bt'e®emablbe ber &6ntgl. J£>off*$?abier

<probner/ barju inventiret unb mit eigner £anb verfertiget.

£>ee cjam$enlX>ertfes ^aupt$wec^ iß

:

3^ro Äontgl. SÄajcftat glücflicbfi t>errict)fetcKrönung/
unb ©erofclbcn l;bdjfmfreultcl;e JunScffunfft in ©ero9iefc
bcn$ Serlin*

tätßet ^auptdEbetf. 1

5)te ftmpttyfomi ober bao größere £(jor <w ber

€f;ren* Pforte*

3fr fajtfo bed) aU ber untere oted/im^ogen^ebiug/ nent*

tid) 2 o. ^5d)ül)/ bie Breite 1 o. €>cbub.

1. Sin ber @eite gegen bag neue £bntgl: <5tabt*Xbor im Obern
\5toce iff : : 1.: ®in gemaltes <5tüd über berfelben/ von 1 8. <5djub

in biei'änge/ unb 6. in bereite/ u?eld)eö bie bod)^envünf(bteSltt^

funfft 3broSvbnigl. SD?ajcf?dt in £)ero EXe(tben£*<5täbte vorjMet.

ftnb barinnen 3b'C^onig(id)e ED^ajeffat inEH6mffcben4?abit/faff

auf bieSßeife atö Marcus Aurelius, becb erhaben / von Marmor/ im
Capitolio ju EHom $u fciKn. £8eld?en tapffern Reiben/ aß er/nadj
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mtiütcttn greffenXfeaten/glücfltd) gu 9?em efngegegen/btc Monier

3ur greufeninb ©ferbegeugung/ bie .pänfee auf feeflen ^PferD Ic^enb /

unb itc& vor ifen nieberwertfenb/ bewilffommet. dagegen/weil feier

ein gleiches gefefeießt/ firecfenSfero STiajelfat biereefetepanb aus unb

feieren SDero #fenigitdje®nafee Damit an, 9teben feer folget <preujfcti/

unter bem2$ilb einer ^eib^^peffon/mitDer^onigliefeen^ron unb
gepter aufeinem duften/ über welcfeer Der £6nigl.^reugifcfee §lbler

flieget, Minerva, Hercules unb Mars, als Silber Der Sßeifj beit/ tu*

genblicfeen Xapfferfeit unb StriegeS*3J?utfeS/ welcfee/ irte allegeit / alfe

abionberlicfe bep biefem SBertf 3feFö^6mgl. £>J?a|e|lät ungertrennte

©efeferten / ftnb an ihrem <pia$ habet), £)ie Sparer ^ranbenburg/
als eine frblicfee QBetbS^Perfon/ mit Dem Gf&ur^Jput unb Hantel/
bet) melcfeer Der S3ranbenburgifcbe 2lbler gu fefeen / gebet biefem gug
entgegen, Sluf Diefe felget eine tnienbe mit Blumen gegierte gic-ur/

melier ein ^(nblein mit einem ft erb roll Blumen bengefugt/ wer*

naefe fte greiffet/folcfee auf Den 28eg gu (freuen. Gebeutet Die bemufe*

tige unb aufrichtige greube aller Untertanen/ fe begierig/ ifereiu al*

lerpdbigjlen Röntge unbperrn ifer bejfeS unb fefeonfee/ unb was
het) ihnen in Der 33lüte/ ^u griffen gullreuen/ auefe gu bezeugen/ was
fte vergelten unter feeflen ©lutffeligfren Dfegicruna unb <5d;u$ hof-

fen/nemtiefe/feag alles £anb grünen unb blüfeen werbe. gerner gebet

man gwepmdnnlicfeegiguren/bie jufammen <5pracfe halten ; baS i|f

bie geit/ unb Mercurius berfelben froltcfeer 25ofetc. Cftemlicfe wie Die

gegenwärtige geit liefe mit tferem S5ofeten Der S5erefefamfeit berafet*

Waget/ eines fo greifen Königes Xfeatett bei
4

2Belt funb gu macfeen ;

fo berebet liefe auefe bie funftugegeit/ in eben biefem 33i(be/ bet) Dem
£omgl. ©ingug / wie man baS fclgenbe b r Olacfemelt nachbrucflicfe

vergeben möge, gu ©nbe biefer@efelifcfeafft/ geiget ftefe Der glug
Svevus ober 0pree als ein 8)?annS*S5ilb/ mit einem 9utber/wcicfeeS

beit 0d)ifreicfeen glüflen pflegt bepgefugt gu werben : unter Dem
rechten Slrm giegt er ein ©efdg mit Söäffer aus/ webep ein 23äfer

liegt/ unb baflelbe leefet / bie ©tabt Berlin vorguflellen/ welcfee ben

35aferen im.QBappen führt / unb von biefem glug/ an Dem fte liegt/

grejfen 9>fu$en fpttferet/ fo man burefe bas Beeten beS Saferen / als

wann er an einem £önig*glu§ läge/ auSgubrücten gefuefet. £>ie

©ferbegeugung/ fe man in btefer ©tabt feem £cnigl. ©ingug fdml*

big/wirb angebeutet burefe einige^perfonen/ fe einen Baldachih, ober

Jbtmmel tragen ; $23ie man ned) feeut gu Xag an vielen Orten ben

©intritt grofler gürffen unb £errn gu beeferen pflegt. 3n ber gcr*

ne wirb bas^bniglidje 0cfeleg/ audj gug eid) ein Xbet'l einer ©feren*

opferte/ als etwan Des Conftantini Magni feine gewefen/gefefeen. Slm
gugetgen ben Ort/wefein feer ^oniglicfee ©ingug gefefeefeen/unb bte©fe*

re/ womit man benfelben gu begegnen batte / wann bas Vermögen
fo greg als bie üöeaierbe wäre, ©nblidj gnbet man ned) gwet) ^Per^

fenen/ auf biefem ©emdfelbe / fe ©efdjfe von25ern|tem tragen / weil

bie Sllten/ abfenberlicfe bet) fernen Xrtumpfeen bie ©efefeenefe fe naefe

gc^
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getragen worben / atfo abgebttbet : ©aber man auch frter / bte ron
ber Krönung mttfommenbe unb DenK6mgltd)en<£injug beglettenbe

^Pmigtfche ©efchencfe Damit bemercfen wetten, , ©te Umerfcbnfft
tfi btefe

:

FRIDERICO. PRIMQ. E. CHRISTIANIS. BORVSSIAE. REGI
AVGVSTQ. FELICI, PIO. SVB. AVSPICATISSIM1S. SECVLI.
ET. REGNI. PRIMORD1IS. PRIMAM.^ REDITIONEM. IN.
VRBEM. ET. DITION1BUS. AVREAM. ^ETATEM. CON-
GRATVLATVR. HVMILLIMVS. EXEMTORVA1. ORDO.

(2 .) 31t bem $tuf|d§ auf bent Obern oto<#/ int Frontifpice , (ff

dnScfntb mit bent RöntgtApreugtfcbett Harpen gemabter/tmt wel*
eben bad Röntgt, S3rttr<mtfche DrDend*25anb (lebet/ mit beffelbtgen

gewöhnlichen Spruch : Honny foit qui mal y penfe. sieben bent

Sdn'tbe ftitb 5« bepben Setten Silber/ wie man bad fcbatten.be unb
tboitenbe ©erüebt $u mabten pflegt. ©eiten noch einige Stegd^et*
cbenbepgefugt. ©te pobe bed Frondfpice tfi y\. bt'e£dnge 3o,s<buh.

II. Sin ber ©eite gegen bad Komgücbc ©d)to§ ifi an eben bicfciti

Ort über ber grollen Pforte ein Stücf ron gJeidKrtßrbffc mit bem auf
ber anbern ©eite/ woburri) bte König!, &rommcj mprcuffeitrorge*
flettr worben, ©aber ftnbet man barauf gtwbrbcrtt bad ftoniglicbe

S3ilbni§ in9l6mifd)crKtcibung/gatt§ bcwa(fnct/iniP?ajefIdtif(bcr0tct-

lung / ficb an einen Xrohn tebnenb/ welchem qOrcufTcn in ©effair cined

SBeibd/ ficb3hnt gu Süffcn werffcnb/ Krön unb^epter barroid>t. ©a*
bct> fielet Minerva ober bic Söcigbeit/ welche Durch ihre fluge Slnfcbld*

ge bem Krbnungd *2Benf bcpflcbct, pierneebft folgen ettiebe perfo*

ncn/wctcbeficb ald ^Kcicftö^afallcn/m bcmübtigcntSebcrben baifcflcn:

gtt geigen bie unuttifcbrancfre perrfebaffr/ unb wie (te ron allen erfant

worben. 3ttr Pincfen bed Königlidien 35itbcd/ (lebet Hercules, ber ficb

gan$ heroifcb an einen Sauten *gtig/ ober Piedeftal, mit feiner Keule

(ebnet : unb bie Königliche ©tgcnb unb $?acbt abbilber. ©emfdbcit

folget Mars gu ^Pferbe/ mit untcrfcbiebticben Knegcrifcbcn^erfonen unb
<pferbcn ; weit bureb riete im Krieg erbattene Siege/ bad Königreich

^reuffen/abfonberticb untcr3broS'bnrfürf!licben©urcbt.(e§igerKbnigf.

^ajefidt £errn Q3atern/ #ocb(lfcligcn 2lngcbencftnd/ ald einem rechten

Marte unb cwig*bcritbmten Krieg^pctbcn/gu bjefer Sftafcfldtifchcn

j£)6be gelanget, iftoeb fiebcc man eine Ufiattonc mit einem / a(d mit

Xbürncn gefronten £aupt : welche bie ©rbe rorfietlct/ fo mit ber ei*

nen ©anb eine Xafel battenb/ worauf ber Geometrifibe ©runb*9tig

bed Königreichs <preuffcn/ mit ber anbern £anb auf biefetbe beutenb/

biefed herrliche Xt>cit Dcd ©rbrcicbd3hro König!. 9)?ajcfiät babureb gleich*

fatn überreicht» 23ep Diefer gtgur ftnb gwep 9??annd* Silber : ©ad
eine mit ber brep^fpi^igen (öabcl wie Neptunus, gemabtet/unb bieScc

rorffetlenb/ bdltmitberSKecbtcnctnStucf 33ernfiem/in©efiatt einer

gttufchcl f welches unbegreifliche ©ewächd bie ©cc an bad (preufiifche

Ufer / ald einKtemob/ antreibet/unb überreiebt ed Damit bem 23cberr*

feber fclbtgen Stranbcd ; ©ad anbere bilbet ben Sdfiffreicben <Preget*

Slug ab/ welcher Durch bie Königliche Stabt Kbmgdberg fliegt, 3« ber

G gerne
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gerne ließet man le&lidj ein ©tue? bcö ^bnigftcßcn ©tß!of]c$ bafclbft»

hierunter ließen biefe S2Bcrtc

:

INDIGENA» CONVENA. MIRARE. IN. VNO. FRIDERICO.
REGI. PRVSSIAM. SVAM. SOLO. SALOQVE. POTENTEM.
FRISCO. RkSTITVENTE. NITORI. OMNIVM. REGVM.
OMNIVM. AETATVM. REGIA S. VIRTVTES. APPLAVDE,

FAVSTOQVE. BENEPRECARE. QMINI,

in. @ße mir ron bcrgr6fTcrn«Pfortc baö 3mt>cnDige/fo noeß baran

iißrig/ betrachten / mirb Der ÄunftPcrffänbige £icßßöbcr/fo bic bepbe

fcigßcr betriebene groffe @tücf an ber Crorcn*«Pforrc betrachtet/ ober

noeß betrachten mbeßte/ ßiemit fmmblicßff erinnert/ bag/manncr ocr-

merefet / bag bao £icßt betreiben nicht mit benen anbern / fo barneben

fteßen/übereinfommt/ er bic .panbfolte verfertigt per cntfcßulbigt ßal-

ten/tmb co bet
j
nrgen/fo |icim$ujTfepcn permcißfdt/^ufißi’eibenmelfo

<£g ift aber innerhalb ber grbfTern «Pforte auf einer (Seite bic Xapfcr*

feit / welche fuß auf eine ©cule lehnet/ ttnb mit ber rechten panö bcö

Herculis Keule halt* 0?cbcn ßcr tft ein £omc
; 3tcm ein Kinblcin/

weiches ben ©cßilb bcö ©d)ti§c3 unb ber ©rarefc traget. Stuf ber an-

becn ©eite ifi bie^lngßcit/ein 2£cib&35db mit smcpfadKin Singcffcbt:

vor ihr ließet ein ^inb mit einem permanbtem Spiegel/ in meid)cm fuß

biefeibe fpicgelf. ätteß ijl ißr bepgefugt ein Globus, unb noeß cin&inb/

metcheo mit einem Cafquet fpiclt. ©ureß beebe ©tuefe mirb gefeßen

auf bic ^mep SÖclt* belaubte Xugcnben beö<5:ßiirfürffl.^aufe033ran^

benburg/nnb je^iger Königlichen «IKajcflät : bag; mao bureß iapferfeit

unb SDiacßt ermorbcn/btircß Klugßcit unb23crftd;tigfeitbc|tänbigft er*

halten merbc.

ii. &>cwpt*U)äU

£)te betten flemcrn ^Pforten/ eher bic ©etfen^ore
an her (£t>rcn^forfe*

i. 3m untern ©tod2
btc ©eite berfelbw Serien bas

©WbhCbor*
i . SDie $ttr rechtenpanb/ ßat in bem «Kaum/um meießen bic grof*

fe «Pforte ßoßer ifi/ eine/ ber Proportion bco(piapcd naeß/ in gebüßten*

ber Greife getnaßtte Medaille ober ©eßau*9Kunße/ auf mckßcr bad

Königliche Silbnig flehet ; 3wcp Xiigenb ^ilOer ober/mdeße ganeflad)

erhaben/ mic bas-relief po» meiffen Marmor erfeßeinen/ unterffäfcen

bicfelbc. Oberhalb ber Medaille fd;mcben <$mcp Kinbcr / fo fiber bem
5?önigl. 23ilbni§ bic Krone halten* 3nmcnbig herum ifi mit gülbenen
23ud)|fabcn gcfdjricbcn

:

FRIDERICVS. REX. BORVSSIAE.
2>ic UntcrfcßtifFr aber ifi

:

AMOR. ET. DELICIVM. SVORVM.
~ Uber ber anbern gttr £incfcn in gleid>cni «Kaum/ ifi micber eine

folcßc Medaille, morauf3ßr, SKajefiät ber Königin SSilbnig/mitgmepen
$ugcnb* Silbern / mclcße bicfelbc tragen / unb gleichfalls ^mcpenKin»
bem/ fo bie König!. Krone halten* £>ic Umfeßrifft ber 3Kunßc ifi:

SOPHIA, CAROLINA, REGINA.' BORVSSIAE.

$urdj
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£5urc& bcpbcß hat man Anbeuten trollen : ba§ b
:

cfc kbnigf.hbrftfc

5Bitrbc ebne litfige Öcrvcrtheittmg ober gcwaltfamc 35eraubitmj emeß
«nbern angenommen

; bannet halten tmfdnilbigckmbldn bic treue,

3ic;n/ bag inß ftinffrigc gülbene unb filberne SKungcn biefen kenigß.
Xtfttl aller 28c!t geigen unb bannt prangen werben ; bann auch/ ba§
btcXugcnbcn benot &omgl» tTlajepnrcn bet) brefer bocbflcn Söurbc /

gleich wie ftc btcfelbe ba^u begleitet/ aho and) tunfftig (fugen unb er-

halten werben. Unten an biefent anbern Stuef liehet

;

QRNAMENTVM . SECVLI.
II. CJm untern 0totf bie Seite berfelben ej^en

Das 2\&ttgiicbe Scblog*
1. Uber ber Pforte gur rednen Scitc/in bemvorgcbadjtenSKaum/

flehet abermahl baß konigl sSBilomg/ bod) nach 2lrt ber alten £K 6mtC
kapfcrl. 53rnff^ilber/ auf einem Piedeftal. Uber bcmfelbcn fdnrcbct

bicjöranbcnburgifdn'Gloire, alß ein Zöcibß^öilb/foauf ber Stirn ei*

ne Sonne hat /gu beuten/ bag ftc bet; bem allen 9inb(?cf hell in bic klugen

leudjrc/ riclc gar blcnbe/aßen aber tmverborgen fco : in ber Pincfcn halt

ftc eine <pofaunc / baß weit crfcboüene @5crtid)t baron 311 geigen : mit
ber 9?:d)ten aber frönet ftc baß königliche ^)aupt mit einem Lorbeer*

kräng. Unten auf ber Architrave in birjem Stuef fnicr auf einer

Sette ein Xugcnb^iöilb/ auf ber anbcrneinGenius obcrSthu^CFngct/
welche bepbegiguren mit einer $cihc geflodrtener porbccr^lärtcr baß

königliche 23ilbn# umher gieren» 2ln bem Sdplb beß Piedeftals ftnb

beß ©lorwürbigflcn kßnlgltcbcn$)?amcnß gwep 53ucbffabch F. R. aiß

Romanifchcß Paubwercf/mic (Belb gemahlct. £)ic Unterfchrifftheiffet:

QVAE. DATUR. EX. MERITO. LAVREA. TOTA. TVA. EST.

2. £ur lindPen £anb auf bem (öegenfKtcf / ifl 3hr* Sftajcffät ber

konigin s§ilbn$ gu fehen/ von gleicher tröffe unb girr a(ß baß vorige.

Uber bcmfelbcn fdwebet ein Utigcnb^^ilb/baßkonigliche Joaupt mit

ficben Sternen fronenb : angubcuten nid)t allein ber vielfältigen Xu*
genben/ fo in 3hro königl. SDtajcfhit hcrvorlcuebtcn ! Picht unb heilen

felang/ fonbern auch beffelbcn fonberböhrcnSlufgang wicberum inl)ic*

ftgen Orten/ bann baß Sicbcngcflirn gehet in biefer gruhlingß ,3f it o»

bem £immcl auf/ unb rbctit bem Crrbrcidyunb beffen ©cwachfcn/gref?

fc grudjtbarf eit mit. CDcirt tronenben Xugcnb«23ilb ifl cin kwb guge*

fette/ wclcheß in bepben Rauben Halmen führet/bann woXugcnb/ ba

ifl lauter Steg. Unten gur rechten Seife fnicr Flora, eine mit Blumen
gegierte gigur/ auf ber Pin cfcn ein Genius, glcichfallß mit Blumen ;

womit ftc bepbe baß königliche 23ilbni§ umgeben unb gieren. 3” bem

Schilbc beß Piedeftals, finb beß königl. hohen Dtamcnß 23ud>frabcn

S. C. R. mit SRomifübcn Paubmercf gemahlct unb vergulbet/ unter bem

aanfecn Stucl aber bepgefchricben

:

NON. TERRA. QVOD. ADDAT. HABET.

£>ic gtguren anbiefen 4* Stuefen/ über ben tleincn Pforten / finb

über pcbonß^rbfTc.

III. Jm 0ber»*Stocf / bie©eite gegen Das Stabt*<Ebor.

3n Denen jego 4. folgenben Stücfcn finb bic 4 * hohe könighsKahrß*

c 2 Col>
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Collegia enttt^örffc«/ unb gwarauf ber rechten (Seite gegen baß £8ot/

über ber 9?cbcn*<p forte

:

Der Äortifllicbe ®ebetme2\abt*

2lttbicr bilbet bic gigur/ ber ©ottin Minerva, bic Söcißhcitdb/wcl*

<be aufeinen Stönigl.£hron fi§ct: bann burch bic SBeißbeü mftjjcn bic

Könige unb alle Herren regieren. 3h ber Binefen eine Ban§c / famt ei*

nem cSdjilb halt./ in welkem ber qpreugifebe Slbler gemäßer: &icfe 2öaf>

fen bebauen bie Sttgenben/ womit bic ^Bei^eitin ber Regierung allen

J^inbcrungcn wiberflebet/ unb alle if>rc getnbe befieget ;
mit ber 9\ecl>^

ten aber einem SjRannß*95f(b/ fo beit Confus, alß ben ©ott ber 9*al)tfd)lä^

ge/ barifeilet/ einen (Siegelring an ben 5TKunb brüeft : bie 23crfä)Wic*

gcnl)cttbet)gcbcimcu5liif£blagcn außguprägen / wclebcß ohnebem baß

2Bortc$ebetm mit fleh bringt; Sßiebenn Syr. c.23.1. baßlsrfjwcigcn/

ein ©icgel auf ben Sföunb brüfen/ hälfet. tiefer X&rcnenbcn unb

(Stittfebweigen gcbictcnbe^cißlKif/ift bepgefüget cinXbicr mit weiblichen

Bfagcfldir unb SÖ rtiflcn/aber beiten übrigen Xbeilcn beß Beibeß naeb/fatne

baten güflen/ einem Bornen glcid)/ wcldxß Me Sdten Sphinx genannt/

unb ©cbeimnüffe Darunter rerflanben/ ihm auch ein gcwiffcß9tößclgügc*

febrieben/fo cß gu erratben aufgegeben; (So bat auch Julius Caefar mit bettt

fogcflaltcmöilbe |inne©ebeimnüffegugcftege1t;^)aber man eß hier gurAp-
plication aufben hoben geheimen SKatb mit bepfc&cn motten. ^Daitn man
baß vorige 9$ilb/vom ©ebwetgen unb ©ebeim halten/ mit bem 9ling/von

jemaitb ntct>r gefaßt morben/ba man baß ©cmäblbc anfab/fo l)atman fld)

vietteifbtcrinnerr/maßbcrSphinxbebeutcr/ ober fo beebeß nicht gcfdjc*

ücn/bat mangtim Überfluß unb ntebrer ©cutlid)tcit/ neben bau Con-
fus, einen Knaben gemabit/ mcldjer einen ginger ber rechten Jpanb auf

SJtunb feget/in ber Bincfc aber eineBarvc balf-SBomit nicht aufbaß ©tili*

fdtmeigen inßgcmcin;fonbern vorncmlicb auf baß/ fo bic2Bctßbci£ in gc*

Reimen SKabtfchlägcn erforbert/ gefielet iff/bann man bat ein 5tbfeben ge*

habt aufbic betäubte £ifiorie von beß Papyrins 33crfcbmicgenl)eit/ba er/

nach bamabligcm©cbraucb ber ^6mifd)en%ttl)ßl)emn/ mit gu geltet

mcnSKabtfdjiögcn genommen worben/ unb nichts baren enthärt/ weh*

cheß ber ginger aufDen Sttunb bcbetitet ; Sburd) bie Barre aber bat man
bic feiner neugierigen Butter gctbancfalfdjc unb lächerliche 0rgef)ttwg

mißbrüefen motten, hinter biefem Knaben liebet bic Digmrdt ober

SSöürbc/ welche auf ein mcifeß Farben unb helfen ©ebcimbaimng felgt

;

tfl ein 2Beibß*35ilb/ mit einer gülbncn^ctteunb Jvonigl. Medaille, ober

©naben^fenning baran/gcgicret/wcil bic gülbnc^ctfc gembbnlid) ein

Hieroglyphicum ber Dignität/ unb bißfdjon bei) ben £*gt)ptern unb 311

3ofepbß Seiten/ welchem her Sahnig fPbarao/afö er ihn über fiepten*
lanb gefegt/ eine tofibare S^ctte angebängr/ unb ihn einen geheimen 9vdtb
gcncnnct. Gen. 41. (?ben biefeß S5ilt> ber Dignität bat auch cincn©tcin

in©cflalt eincß(Scblei^ober£D?iiblfleinß/bevgcmahlt/ 3U geigen/ baß bic

SBürbc aud) eine fernere 2$ürbc. Uber biefeß flehet man in biefem

(Stücf bic iBinißhit/mt gigttr mit bemJfrorn beß Uberfluffcß/meil allcß

vollauf unb gunimmt / mo gricbcunb (Einigst auch in bem 9?arb ifl.

3n her Bincfcn hnttfle einen ©ranat*9lpflel/ bie Qrimgtcit ber ©innen
* tmb



und (Stimmen 3tt bemercfen. Xtö £ind/ fo ihr gefeilt / halt einen

33und tmtcrfcl)tcDfid)er 'Pfeile/ »clchcmit dem ©ranntSlpjfel/ in SBcbeu«

tungber CFinigfcit einerlei)/ nur bag/wie jener eine ^Bereinigung beben*

rct/fobic9?atur t>crricfetet/fc i>icfc eine foldjc/ wcldjc der SSebacht und
j&anbc ber Sfienfeben ttiadit : auch nod) babcp an^cigt/ »ie die vereinig*

ten bannen £öl$cr fdnncrlieb kennen gerbroepen »erben / bä ftc cingem

gar ieidjtlid) enteret) geben. Sin bem Xhron ber Minerva Hebet Salus

publica, ober die gemente tDöblfott / ein 58cibS*i8ild / welches eine

(Schlange tränefet/ bann fo höben cs die Sitten auf Medaillen , nnb in

Grbclgcffcinen/ oorgcbildct ; Me Qrrflärung ifr hier diefe : ba§ das wahre
jpeil tcr Unrertbamn muffe aud dem weifen SKaht unb (Sd)!u§ des gebet*

men SKatb'S fommen/ unb »eil cd fdw'nct/als eb Die Jpegben dtSSymbo-
Ium denSdttangc von denen 3fraeiiten entlehnt; fo war hier bc$(£rftn#

bcrsSfbfc&cn darauf/ bof dergleichen Collegia, (wie die ahnte (Solang
in der SSuucn denen franefen und verwundeten 3froeliten Num. 21. ) ei*

ne Sufiucht aller 9?ohtlcidendenfct)m 2>aS gange 0:mähldc bcfdjticf*

fen gwep giguren/ auf die SBeife/ als epma&ls die Sfiömifcbcn Sttahrsper*

rcn/gcbilder. £)ic (Sdjrifft darunter ifi dtefe

:

PROVIDENTIA. AUGUST!. PRO. SALUTE. POPULI.
PERENNATURA.

2. Sluf der Sinefen (Seiten gegen das £hor ifr in Mildern begriffen

und gcma&lc:

jDas 2\6roglicbe Cammer*©crtd)t
bedeutet durch die ©ered)ttß?ett/fo als eine anfchnlichc Matron

aufeinem Xhron oder ®crichts*@tu(figcnd/ mit einem Diadema oder

J^6niglid)en 4Dmtpt*2$and gegiert / »eil cS eine göttliche hohe lugend.

?l nf der SSruft hat fic ein leuchtendes Sluge/ indem fic nidtf allein mit auf*

(erlichen; fondern auch mit innerlichen Singen fehen und die (Sachen er-

nennenmu§ ;
3n der Cinefcn halt fic die Söaagfchaalen der reiften genaue

en und Unparthepifdjen Überlegung/ farnt bcm@d)»crd der (Straffe,

gjtit der Rechten macht ftc eine mimtevc0eberdc/gum Seichen / dag fic

fccp all ihrem £f)tm immer wachfcpc. Dieben ihr fii}ctt>te2$amil)er*

pigvett oder erbarmenbe Siebe als eine geflügelte (perfon /311m Seichen

der ©efchmindigfeit/ »eiche fld> bep dtefer Tugend findet/ andern in ihrem

Seiden bepgufpringeri ; ftc liebfofet einem Syndici»/ die 3nnigfeitderCie*

be ju weifen/ und halt in der {ineben pand eine (Sdtaale/die S5armhcrgig*

rcitpaufftg und dielen ausguthcilcn. JDiefer lugend/ »eiche./ nebfi der

0-:redjtig*cit In dergleichen Berichten florir.cn mug/figet die Klugheit an

der @citc/ctnc mitgwcp 0eftchtern gebildete gigur / dann fic fiehet auf

bas 0egen»artige und künftige/ dor fiel) und hinter fleh ; £>er betrug

ianipr daher nid)tbep?emmcn/fie hat einen (Spiegel in dcrcmcn£and/

ftc ftchct alles/ »ic es an fid> felbfi ; in der andern halt fic einen (Seblüf*

fei: cs ift nichts fogeheim/ dag ihre (Scharfffinmgfcit nicht aufffdfieuft/

und fein 3rrgarfen verwirrter 9vCd)tS<? Handel mit fo diel ©dtteffern

verwahrt/ wefdien fienidtf öffnet. £)er 3Kann/ foan dem Xhron der

0ercdjtigfcitfiehet/mit einem 2$ttchm der £and/ geigt/ dag die gefebrte*

bene ®'efe^e ber geitfmnb weltlichen Rechte/ nach der ©erechtigfcit/ unb
C3 bep*
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bcpfmcnbenXtigenbcn 31t erklären ; bic neuen ©cfegew ©egcnwartbic*

fer Xugenben cinjuricbtco ; unb wann biefe Xugenben einen ©cbluff

unb ein ©efes gemacht/ man tüdnige £cute haben muffe / baffclbe bem
23o!cf funb 311 tbun/ wie bann biefer $ftann allein ©efe^geber babcp

gcmablt. Untenan bemXl)ron fielet man eine gigur / womit man
bic 9?ebc^un(} bemerken moflen/in einer bemcg(icbenAaion,al0 tt)atm,

ßcetwas wichtiges Por ©erlebt anbraebte. Sieben ibr liegen einige 25u*

eher/ afS : Corpus Juris,Statuta, A&a, «See. nicht weit t>OI1 berfelben tni*

et ein 3)?anns>$öilb/in gcwbbniidKn Xeutfeben Habit, in ber ©tellttng

eines ber bas Protocoll halt, gwifdjen bicfen bemclbtett bepben gigu*

ren erfebeinet bic Untcbulb/mit einem Camm/ neben ibr liebet ber 2$e*

trug/ unb basUnredrt/ als ^mco rerffeUte^perfonen ; welche aber bic

Unfdnilb entbedPet/ intern ftc bem betrug bic tarn / unb bem Unrecht
bcnSJtantcl ab^icbct/ wobtird) bas Gaffer* 23ilb als ein Monflrum, beffen

paupt/ als eine Furie, ber Unterleib/ wie eine ©djlangc/gebiloei/ baffe*

bet. ©nblicb finb biefer Materie ^wet) ©cricbts^icncr / *ur .SDciltgic^

btmg besUrtbeils/mit gufammen gebunbenen 9?6mffd)cn Ruthen/ als

inan ftc benen üßurgcrmeiffcrn nad^utragen pflegte/unb barm ßccfen*

ben teilen/ bepgefügt. 2)icfc 2£ortc aber baruntcr gefteer

:

CVRA. PR1NCIPIS. PRO. JVRIS. ET. LEGVM.
PERPETVITATE.

IV. Jm übern @tcd2

ober ben deinem Pforten bteSette
ßeejen baö 2\6iucjliche Schloß«.

2 . Jg>ter felget rechter ^>anb in einem ©emdbloe mit giguren aus*

gebrueft;

äDas 2\6mcjlicbe Confiftorial- ©ertebt.
£>ic ©bttm ber @bc unb ber ©eburt luno ober Lucina wirb ba

rer anbern aufgcfubrt : ft$t aui einer SBoltfc/ über einen 2lltar/wor*

an bas ^oniglÄpreuffifcbe SBappcn gu ffbtn. ®ic SSBofcfc gleißt mit

auf bic Fatalitäten unb 23erbanguiffe welche m©bc‘©achcn immer
beobafttet werben. £>cr Elitär beutet auf bicOrbmingen bcr$briffli*

eben Greben/ baff cs nach bcncnfelben in Copulation unb anbern erge*

ben muffe : bas &enigl. SBappcn aber weifet/ baff abfenberlicb bic heil*

famen Orbnungcn ber^emglicbcn^anbe bicrinncn muffen erfüllet wer-
ben* Sieben berjuno ttpet ciii3fmgling/ Hymen&us, ein ©ott ber

Jhocbgciten/ fatnt bem Tirefias. JJ^ner bebeittet bie tmterfcbicblidKn

4WnbcI/ welche bcpnmb wegen ber £ed)gcit ober QBoßgicbung ber por*

bergegnngenen Q3crfobmffe in bicfcm ©cricbt pergeben; tiefer aber/

wicofftmablSbaSfenige cntbccfet/ unb pou benen cblidKn^perfoncnPor*
gebracht werbe / welkes fonffen bic SHegtiln bcs @b* fettes unb ber

J?ud)t Perfcbweig.cn beiffen ; unb btff meiffens wegen entffanbener Un*
cinigf’cit/ baber bann bie ©tiffterm ber Zwietracht in beruhe/ Iris,auf
einen 9?cgcn*58egcn babcp gcmablt. 2öie nun biefe auf fo tmtcrfcbieb*

liebe Urteil periauffcnbc $änbd in ©bedachen/ bicfcm bobcn©ericbt
picl 901ubc imb ^erbruff machen ; and) pon bemfelbcn beffraffet unb
perbinbert werben ; hingegen allen bic^eufd)beitunb 9teinigfcit anbe*

fohlen wirb : fo fintet ffcb tiefes Xugenbbilb auch f>icr abgefebifbert ;



ihr Paupt mit wcifTcn Silicn gcaiehret / gittn Reichen Des tmbcflccfteu

S&cfcnö ; Der Scib modeft gcflcibct / weil ftc ihren 6d>itmcf mehr in
Dem Kleiber spracht fud)t ; unD Die ©cbilDtrot ate ein Hicroglyphi-
cum Der ^eufchheit bcpgcmahlt* (Sie flagct Die Luxuriam, ober Die

ßuebbüt / ein bet) ihr dehenDee eitles SßcibebilD/ an; welchem in Die

linefepanb ein gtrnbcl/ ober inftrument Der SBollud/ gegeben / Die

Rechte aber fo gemacht/ ate wann ftc Reichen Der ©otfcbulbigung gäbe/

Dann es fehlet vor Diefern ©cricht fo wenig / ate vor Denen anbern/
auch bet) Denen offenbabrden Saliern/ an frechen Untfdutlbigttngcn.^ic

giege/ fo ihr bepgefügt/ ili ein geich n Der (Geilheit. ^Beiter unten fte*

het man Die Venus ttnb ihren (Sohn Cupido, wie er fich clenb geberbet

imD weinet/ Dann naebbetn er Dcn^bd)cr attegelecrt/ttnD Die Pfeile gut:

Unzeit verfchoffcn/wcrben ihm nad> Dem (StrafHlrtheil/ Daß Deswe-
gen über ihn gefprochcn worben/ von feiner SRurter Die glügcl bcfdinit*

ren ; £)ic gerichtlichen Sittefprüche anauacigcn/ welche über Die twor*

Deutlichen Sßegierben/wo ßc attegebrochcn/ ergehen/ wie auch Die

htuDertmgen/ welche man an machen fucht/ Damitße nicht ferner attebre*

eben mögen* Unb ob gleich Viel anbere wichtige ®wgc neben erffer^

zahlten in Denen Confittorial-®erichtcn vortemmen/ hat Der Autor all*

hier Doch von Derjenigen Materielle meiden Silber gemacht/ welcheam
offterßen vortommt/unD Dem gcmclnenSXftann am meiden befant* $5et)

Diefen bisher erzählten Silbern dehet btc Btlhgfett/ emcSBcibS'Pcr-

fon mit Demporn Des UberfluffeS unbSBagfchaalc/bannwoin Diefem

(Bericht bicfeXugcnb herrfdd/ wirb allen ©efellfdjafftcn mcnfchlicbcnSc*

bene genutet ; ße ftehet auf ein neben ihr dehenbes 2Bcib&23ilD/ wel-

ches etwas verliefet / bas id/ ftc ftehet auf Die göttlichen unb weltlichen

9?cd)te auch anbere heilfame Orbnungen unb ©ewonheiten / unb läfi

nach Dencnfelbcn einllrtheil Detlefen. OrnDlich ßnb awep Perfonen au

fchen,/ einer Der fchreibct/bcranbcrhatein^uch aufber<Sd)Oo§liegcnb/

ate Beute/ fo fKegidet Der Kirchen unb (Schulen / audi Der gebienten

Dcrfelbcn halten/ ättefbreiben unb SBcfchl verfertigen/ unb aieMiniftri

Des Confiftorii fbnnen angefehen werben* Unter Diefem ©tüch ßehet

gerieben

:

VIGILANTIA. PRINCIPIS. PRO. AETERNA. SACRORVM.
ET. CONNVBIORVM. GVSTODIA.

a. Sinefer panbitn obern ©toef über Der fleinen Pforte folgt:

SDie ^outtjltcbe

Unter Denen giguren/ womitman cs atteaubrücfen gcfttcht/ fcheU
net vor allen hervor/ Die ©öttin Des Slcfct baucs unb Der grüchtc/ Ceres,

ßecnb an einem Xifch in beweglicher (Stellung/ auf Dem paupt gelieret

mit ÄormSlchren/ mit berichten hält ße eine ©id)d/ unb fchcinet mit

Der Sinken Den ßönigl. Tribut cinautrclbcn. Dieben ihr fjßct Pluto,

ein ©ott Der (£rben unb DeS9lei(htbitmS/ welcher einen (Schlüffcl in Der

panb halt/ Die CFrbdhttng Der verborgenen ©chaßc Der (Jrben/ abfon*

Dcrlid) Der 95crgwcrife/ anattbettten* SÖep ihm/ aufDer (ürrben/ lieget ein

aitegefehüttetcr ©elbfacf; guunterd an Diefem Xifdyß&ct Die Sehern»

^«nd/
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£unfl/m einer perwanbfen (Steifung / mit Der Pincfen unterflögt fle

Da$.pauptwic man pflegt im STtadjftnnen 31t tbun/ mit berDtahten hält

ftc ein Ziffer, Um mehrerer ^ctitlicbfcit willcn/ifl ihr cin.Rinb 3u*

gefeilt/ wclcbed eine 9?edmung*Xafel/ mit atterbanbgieffern bemerket/

Salt, Sßoraud jeberman leidlich fielet/ baf auf bic untcrftbieblieben

unb häufigen (5mffinfFte3WÄöntgl*^ajeff. zugleich aber attchauf

Die Orbnungunb9tcebnungcngefcbcn worben / weid>c baröber möfTcu
gebölten werben. £)ahcr man ber Ceres noeb einegigttr bcpgcmablt/

Den Vertumnus , einen ©ott ber ©rnbtc* in ihrer jährlichen 2Biebcrfehr/

ober ber Den Raubet unb 23crfe&r bebcutct / welchen man mit benett

grtiehfen 311 haben pflegt. tiefer fnicr bet) einem 0ebeffcl / mit ber

EHcdbrcn bad<Streid)bol(3 haltenb/mit ber Pincfen aber auf ben (Schefc

fei beutenb/in einer (Stellung/ ald wann er mit ber Ceres rcbetc/ unb
Befehl bonihr empfiengc. gunachft biefem flehet Pomona, bic ©bttin

Deriöaum^gruchfe/ welche einen ^orbppn allerbanb Obff halt/ unb Der

Slmtö^ammer 311m Tribut gmrögt:

duftet anbern (Seiten Dicfd Btucfd fotnmet Silvanus gegam
gen/ ben bic Sitten ror einen ®ott ber S3icbc*3ucfrf gehalten ; er f ühret

einen Knaben mit fteh/ ber Geflügel trägt/ er fcibfl aber hat ein £amm
auf ber (Schulter, £>cn Überfluß aller biefer CFinfunffte/ unb Daraus

Dem ganzen Canb entfprieffenbenS)?u$cn/bcr 3bro^om'fll Ulajeff.

31t banefen/ unb jDerofelbm hier 311m hbräfeen 9Subm möglich# entwert*

fen/red)t Deutlich 3U machen/ ift Die Providenz mit Dem pornbed Uber*

fluffcd ned) hü^ti gemahlet/unb 3um 23efcblu§ Dcd SBcrcfd gwep «per*

föhnen an einem Xifeh/ bic gegen einanber conferiren/ bic untcrfchicbli*

eben Beamten unb SScbicnte/ fo hicrinnen gebraucht werben/ noch 3u be*

merefeu. darunter ftchct

:

INDVSTRIA. PRINCIPIS. PRO. ABVNDANTIA, ET. FVTVRAE.
AETATI. SVFFECTVRA.

3Dicfc Pier bisher bcfdwiebcnc(Stucbe/ftnb/wad Die tröffe anlanat/

9 - @d)tth lang unb 0 . Schuh breit. £>ergarbcabcr unb Sirt 311 mahlen

nad)/ftnbfte/wie auchbie bepben groffen (Stuef über ber großen «Pfor*

te/ gelb/ ald Metall, hoch erhaben / gemahlcr. £)ad übrige an benen bet)*

Dcntlcincn «Pforten iff mit <pa(m*;3wcigcn unb (Siegreichen/ abfon*

bcrlicf)bad ^nwenbige im Durchgang/bemabief/tpekbed feiner 9$cf<fcrci*

bttng bebarff. £)iepbhc Der Uemen «Pforten iffi4.@d;uh 6» 3^;bie
Sßeite7* (Schuh.

in. &aupt*Cf>efl*

©cr 3?aum jmifd)cn her Äffern unb $foet)fletnem

«Pforten / pon unten bid oben.

I. 3Die noch barem befinbh'cben Semablbe tm Obern 0tocf
Uber ber Statua, fo «preufjen porfleöt/ gegen bad (Stabt* £bor/

rechter panb/ iflin bic 9>unbe gemahlt/ ald ein Emblema, bcr£)ogcl

PhcEnix, weilman Pon biefem SÖogcl Dichtet/ ba§ er ftcb nach Ptelcn hun*
Dort 3a&rcn feines hebend / wieber erncurc ; itf eine Application auf

bad



£>?C4}fincnfm 9>rcutTcn gemacht werben/ welches lief) in vti*
0W £onigl. Sföajeff, hoher ^perfebn lieber erneuert. ®ic ^epfdn iffr i(t

:

SEMET. GENVIT.
2 . Uber ber Statua,fo 23ranbeoburg bebeutct/lincfer£an& ber

greifen Pforte/ i(i, wicbcrum biefer S3ogel gcmahlt/wegcn fernem langen
icben^» £>ag baSSSontgl. Regiment / fo ic$t ron bem dburfürfh-
4baufc^ranbenburgangctrctenworben/cbenfo lange 3ahrc baure»
werbe/ welches auch bie.'SSföfebrifff barlcget:

ET. IN. AETERNVM. V1VET.
3 . Stuf ber (Settegegen baö Svönigl <3d?to§ / rechter £anb/ über

ber Statua, fobic ©rabt Stonigsberg angeigt / itf gtt (eben eine gigur/
fobie^orgenrotbemit ihren ©igcnfd>affrcn bebrütet. $Öcil in biefer
0tabt bie Krönung gefchehen/ unb ber ©lanß bcs erneuerten königlichen
9iegisncnW/'al0cinc©onncbafclb|latifgegangen : mit ben SBorten *

DEDIT. HAEC. EXORDIA. LVCIS.
4. $Ctifber anbern ©eite/ über ber Statua ber ©tabt Berlin / ift

wicber eineiigur/fc bie SKorgcnrbhte rortfcllt/ an$ügcigen/ba§ bte© on*
ne bej« konigltöen Regiments über biefe©tabt guglctcb aufgchc/berfcl*
ben einen neuen unb bellen gntblmg^Xaggtigcbcn; mit bem Jöepfas

:

ET. NOSTRAE. PROSPICIT. VRBI.

Referier ©tücfe ftnb wc?f ingrau/als$?armor bas-relief ge#

mahlt/runb/mit©o(bcingcfögt/ 6. ©llen hoch. Unter benfelben/

öttf bepben ©citcn/gcgen bas ©tabt*Xhor/ unb königliche ©eblog / in

bem ßtkfk bes fünf (HJen hoben Corinthifd)cn £aupt*©effmfcS/ fmb
3l)ro3bro königl. königl. SD?a)cff. SKajcftät hohe Manien gwcpmahl
gierlid) gefJorhtcn/unb oerguiöct/obcn barüber bie königl. kröne/ unb
nebenher gwep ©chu^dngel/fo ihn halten.

iLjDie statuen nti imternötocf/tieben ber ßroflcit Pforte*
i. ©egen bas ©tabt^Xbor/reebter ^anb/iüpreuffert Porgeffellt/eine

mtf einem Piedeftal gebilbete unb ftßenbe SBcibS*<perfon / mit einem

königlichen Sftöntcl umgeben. Stufihrem ©djoog liegt bie königl.kro*

ne aufeinem <Pclfier. 3nber rechten#anb haltftc ben königl. ©ec-

hter ; mit ber Cincfen weifet fte auf einen Geographien ©runb#9Jig

ron<preuffcn/ welcher ron gwepen kinbern gehalten wirb. Sluch i|t

baö5öilbbeö^öniglichett^rcugif(hen?4blcröbcpihr gufchen. ©te Slb#

ficht ifl auf bie SKajeffät/ welche3bro königl. 9)?ajcft. ohn bem in<preuf*

fen gehabt/ jeßo aber unter bem hohen königS#Xitul führt/ baher bie gi*

gurgßenb gebilbet/fo ber SDTajcftät allein auf biefe $rt gufommt; ftc

beutet aber auf ganß <preufTen auf ber dharte/ angttgeigen/ bag biefe an*

genommene Roheit gum &e\)\ unb Slufnehmen beSCanbes gereichen foll/

abfonbcrlidj/baaufrichtigcßicbeunb einfältiger ©chorfam/ fo burebbte

kinber angcbcutet/ bep benen Untertanen alfo fortwahret- SBelcbeS

auch biefean bas Piedeftal gcfcbrtcbcne SBortc anbeuten

:

MAJESTAS. REGNI. SALVTIS. TVTELA-
a. Cincher £anb/f?$tauf eben biefe Slrt eine 2Beibs*<perfbn / fo

Ärembenburß bebrütet/ angethan mit bem dhur*9)?antel / ben dhur*

ätitauf ber @cboog/auf einem Hüffen Jicgcnb; in ber Rechten einen

-
• D . ©cepter



Sccpfer ftöftcnb* Es finb ihr gleichfaßs awcp £inber bepgefftgf/eines

i>atoon/6alt eine Panb^Eharte/woraufbieäftarcf SSranbcnburg entworf»

fen/ bas anbre trägt ben El)tu>3J?antcl, 2lßes mit gleicher Sfbfidjt als

bas Vorige au oerßehen; nebß bemmö^biefeUnterfdjrifftanbeutct:
PLVRES. DABIT. ILLA. CORONAS.

3. Stuf bereite/ gegen bas S^migl. Schloß/ rechter £anb/ liehet

bie£enigl.^)aup^unb^rbnung^0tabt ^bnigsberg in ©cßalt einer

Patron* 3br £aupt iß mit einem Borbeer^ranfc gelieret/ womit auf
Mc Univerfitatgcfcben/ welche bafelbßfloriret ; 2öic bann auch ber Ca-
duceus oberSdblangcmStab bcSMersurii bieraufaielt/bcnfie in ber

tincfcn£anbban wicwol erzugleich auf bie®iUigfeit/Wche unter bc*

nen Einwohnern unb unterfchiebcnen Abteilungen biefer großen (Stabt/

tan gebeutet werben. 3« ber Rechten hat ße ein brennenb £erfc/ fowol

wegen Erleuebtungbes©cmutbs/unb@roßmuthißfrit/ welche aus be-

tten Studien erfolgt; als auch wegen ber brunßigen Siebe / eifrigen Brette

unb ©chorfams/ gegen ihren Aßcrgnäbigßcn ^onig: babei; au feigen

bie Einigkeit in btefetn aßen/ baß ihrer aller ein £erij fep. tiefem Silbe

ftnb awep^mberaugceignct/berenbasEwebcr Stabt Söappen halt/

bas anber an einem Bienenkörbe f$t/ welcher ein Hieroglyphicum
ber S?onigU Regierung unb Söohmwg iß. ©ic SBorte am Piedeftal

finbbiefe;
AMORE. CONCORDIA* ET. OBSEQVIQ.

4. ©ic gigtir/ aur tinefen £anb/ ßcllet bie ^bnigl. ^eflbcn^Stabt
Berlin oor/beren £attpt mit einem Borbeer kran$ umgeben; 3£cif
biefe Stabt eine Butter unb Ernährerin aßer Xugcnben/ ^önße unb
£öiflenfchafffen iff / fo au griebensmnb Krieges * Seiten geboren. Sie
halt in ber deckten einen 9?ing/ als ein SHercfmahl ber Ehren ; 3» her

Sincfen ein Cornucopise ober gußhorn/ ben Überfluß in aßen Gingen
öHSaubilbem 3wcp Äi'nber habet) acigen ein Modell pon ber Stabt/
ins flcinc gebracht/ Per. ©er habet) (iegenbe Bar aber/ beutet bas SBap*
pen bcrfelben an. Am guß biefer statua ßchen folchc 2öortc/ welche mit

berSchrtßc/foan bem Piedeftal, ber önbern gegen über an biefer Sei*
tc mußen aufammen gclefen wcrben/nemßch burch Sieb/Einigfeit urtbE5e-

horfam gegen bie hohe Obere/ fommen fo große Stabte empor. Amo-
re, Concordia de Obfequio :

MOENIA. SVRGVNT.
©iefe Pier statucn ßnb bis ?o. Schuh hoch / bie kleinern habet) nach

Proportion ber ©roßen/ aße weiß/ als Pon Marmor.
ni. SMericr Statuen/su oberft aufbem öxßmje.

1. ©ie aurlinc£en.f>anb/ auf ber Seite gegen bas Stabf*$bor/
als eine ^Bcibs^crfon gebilbet/ bebetttet bie Magnificenz bcs hohen
Abels/ unb Pornchmfren Staats *Bcbienungen ber hohen Svbntglichctt

Herren Mimftern/ als ber Borberßen unter benen / fo bis Ehrem@c-
baubaißricbtcnlofftn. Sic hält in ber linken ©anb eine ©afel/ auf
welcher ber Bau eines ^aßaßs ober XempelS gcaeichner. Slnauaeigcn/
baß ber Bau bes^oniglkbcn Staats/ bcs gemeinen Eugens/ unb ber

Religion aufberglcichen eblen unb feßen Säulen ruhen mußc. 3J?att
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fitju'tnkrin Kr anKrn.&anb bcrstama bas Söilb bcr Mmerva.obcr Kr
ÄMßfecit; jajci|jcn/bflgbk<3Bci|jt)citbfSÄ6nigsunb5ärftcn/rtc/»um
KitviiKS gttifbs/niro ücfcecr mib sccrbiwt ; Unb bafj/ was de KennW 33orjug Kibcn/ ftc alles Obrem bTcuftcfroiifctj imb Hfteber ju jh.

}

l

?
”5 l,fc" ««Prtcnbmt 2Ulerr[iifl&t5f}cm Könige s

u

baiicf, » tjaben.
Unrer Ccm Silbe liebet

:

ORH. DIFEVND1T. SVA. MVNERA. NOSTRO.

p. . V.^fF £a»b ber grbfTcrn Pforte auf t>eVMcr®circ ; ifi cintm
«S'CIl'c frcbeijbcr pann/häft m bcr Rechten ein bloffs Schwei br / ttkl*
rtKö e;n 3iüt>c« bcö Kampffs ror bat* 2)atcrtonb > mir Der lincfen er*
*Mfncr er feine iönifi. SBoburch bic £tebe$um Etoterlanbe porgcSellt/
uuö augleicb mir atifbie betonte 9?bmifche 4hiSoric pon Curtio ge^iclr

•

ivk ftet) bcrfclbc aus liebe $u fernem Stoterkwb in einen äugen fchanli’
«)cn Tob gcfiürgt : Sllfo fco auch in benen hoben unb nicbmi (öüebcrn
ber refp. Herren Eximircen/Mc liebe a«m 23oterfanb unb au bem (Srop-
|e» Pater bcffvlbert/ weiter f cfct gefront bep 3bncn eingeaegen/ in fbl-
jbem ©raVals ftc bei) bicfcmcNcn Monier gcwcfeir* ©aber offnen ff

e

Jm bie23ruS/ unb aeigmauf einer ©eite triefte 3bm au^brenunb
^ici]fr ju leben ; auf ber anbern/ wie ftc 3b» au bctfcc&tcn unb m
Jon au Serben berat fepen. T)ic Unterftfcrifft iS

;

INCENSUS. AMORE. PIO.

3; 2luf ber anbern ©eite gegen Dag König!. ©chlo§/ rccbtcr£anb
grbSern pforre/ Sehet ein $2eibs*33ilb/ welches in ber rechten einen

3aum hält/ Den (öcherfom au bebeuten/mit berlincfen aber auf einem
•punbt ruhet ; weil Durch biefe Jigitr bie Treue hat foUen angcacigcr wer*
hen / weihe nci'S betn bemühugSen ©ehorfam ein feber in feinem
@tanb unb 0rab/ unmittelbahr unb mittclbahr/ mit bicfcm©au fei*
uem allcrgnäbrgSenÄömgcunb ptrrn hat auffs neue Perfprcc&cn unb
bejeugen wollen. Untenher liefet man biefes

:

ET. PECTORA. NOSTRA-*

4 « Slnifer &anb Sehet wtcbcrumcin SBcibs ^$Bilb/mclehe bic

sDfflfcfbarbett ober iStfenntligtieit abbübet ; hält baher in bcr SKeeb*

ten einen 3wcig PonSöacholbcrn; a» aeigen/ ba§ benen fdmtlichen <&lie*

bern ber refpe&. Herren Eximirten es nimmermehr an Srfidsen ber

©anefbartcit mangeln follc/ gleich wie bic S&acholbern immer grüne
93ccrc aeigen/ ba bic Zeitigen auglcid) baran hangen ; unb ba§ Sc aus

Trieb biefer Titgenb fuchen merben/ mit ihrem Thun ein fufTer Geruch

unb ^audvDpfer au fepn. ©ie anbere panb/hat bicfcS 93ilb auf ber

SöruS/ a!P molfc fic 3Kilch herauf brtiefen, ^ontit auf bie piSorie

gcfchcn morben/ ba etne treue Tochter ihren gefangenen 23atcr mir ih*

ren sörüSen ernähret. Z>cv ©torch fo babcp / iS gleichfalls ein Sei*

(hen bcr Ttontfbarfcit / als oon trelchem man fagr^ ba§ er Sd) feiner

fchwachcn Siltcn autferS annchme. $?it bepben ©töcfcn molte man
an ben Tag legen/ ba§ bie Kinbliche unrcrthanigSeCiebe/ weithe man
gegen 3bre ^<5m'^ltd>e IXiwftatl als benDater bcs ^atcrlanbs /

hegc/aufol(hcrT>ancfbarrcitanfreibe/ als bic moglichSe Kräfte bep

allen letjfen fbnnen/ unb baS feine ©anefbarhtt fepe/ »eiche man bep

. allen
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ßllcrt (Frcattiffii fpftre in einigem ©rat/ oterjn einiger Seit mit ®e*

jegentteit / Juwelier man fi(p niefet »erbunben/ »a getnebenitnbe. Un*

ten fie&et man kpgcfArickn

:

hing. tibi, fvmabvnt. altaria. nostra.

qu oberß auf bem ©efhnS/ neben je&tgcbacbten v>icr Statuen/ an

bcti bFer Ecfen bes ®ebaubes / fteben noch t>fcr Trophea ober Siegs*

Seichen/ bon 23ilbhauer’S(rbeit/ weiche bijjSÖertf bcfchUeffen,

S5te

ßrenllfocfe/
Welche bie

REFUGITE
Ober

^ean|6f<$e Kolonie

ju fclttt

fe^en (affen.

<ÖÖ?0<Ö8> CÖÖ)CÖÖ?(Ö

[3cfc Ehrenpforte war gleicbfals/ wie biejenige berEximirtcn/

bon Monüeur 2$oth erfunben/ welcher nichts barem gefpa$

ret hatte/ was fic reich unb anfehnlich machen fönte ; Sie war
nach 3onifcber Slrt/bocb in etwas beränbert/ decoriret.

£>ie Q^rincipai Seite nach bem Stabt *£hor $u/ war mit hier

runben Säulen/ unb hier ©citenpifaßers gelieret ; !3bte Säulen mit

ihren Piedeftaien/ unb entablemens, fprungen 311 bepben Seiten ber

Ehrenpforte/ am weiteßen herbor; bie^pilafters wichen hingegen hin-

ter benfelben ein wenig hinein/ unb formirten eine 9Umbmig ; £)ie

‘Pforte felbff wich noch tieffer hinein / tmb war bas gan&e 28ercf 47*

Schuh breit/ unb mit ber attique, 40. Schuh hoch*

übas ganßc Corpus
, aufamt benen Ornamenten / an cpiebeßalen/

Sir chitraben/ Eormchen/unb begleichen/ war/ wie gelber Marmel / bie

(Säulen unb<pilaftcrs/wie <porpht>r / ihre $3$afementen unbEapita*
U/ wieSronje gefaltet > £>ie Eonfolen/ welche bie griefe aicreten/ waren

ber*



t'crgW^cr/un^>^n^encn^}?c^opcnfa^xmön auf einem Hauen ©runbe/
miei^iö^afur/benbcrÄonigUSWaiellaten bureb einander gcübiunae
ne Rainen vergütet/ itnb mit einer &rone bebeefer.

Swifeben benen oberwebnten (Säulen / hingen fecb$ in Lorbeer*
ftran^e gefaxte/ unb mitgülbencnOuaflcn aneinanber gefnupfftc Me-
daillen/ worin nacbfolgenbc ©inmjöilber enthalten.

gwifeben benen (Säulen gur Rechten/ mar gu fehen

:

i. ®ic(prcu§ird)c^öniggi^rone / unb ber 33ranbcnburgifcbe £bur*
jgmt/ bepbe guiammen vereiniget/ mit ber ^cpfchrilft

:

QUOD DEUS CONJUNXIT, HOMO NON SEPARET.
a. ©e. Stbnigl. SJtajeff. welche von ber Xugenb geordnet wtir&cn/niii ber

söepfitgung:

POSSEDISSE JUVAT ,
SED MERUISSE MAGIS,

3 . ©e. Ronigl. £9?aje^ welche blc Unmafigfeit unb ben ©rolg unter bie

guffc traten ; fUfit ben 2Borten

:

CUNARUM LABOR EST AMBAS VICISSE MEARUM.

gwtfcben benen ©aulengur lincfen^anb/faheman:'

1 . (Emen gefronten 25wen / barüber war gti lefen

:

ME REGEM VlRTUS,NON VIS INJUSTA CREAVIT.
1 . ©e.£5nigl.®?ajef!.bieiÖ!belinbereincn/ baö©d)wcrbtinbcr an*

bern £anb haitcnb : ©arbet; flanb

:

PIETATE INSIGNIS ET ARMIS. •

3 . ©e.^5mgl.9^ajeft.mitbem@ceptcr/inber Cmcfen/ welche einen

Sugfälligen $iann gum £anb * lieffen. Umerfdjrifft
war:

REX IDEM ,
POPULIQUE PATER.

Sin bem Piedeftai, auf welchem bie bepben ©aulen gur rechten

4panb ruheten/ war gu lefen

:

FHIDERICUS
PRUSSLE REX AUGUSTUS.

Infcriptum nomen poterit dclcre vetuftas ^

Gloria fedRegis celfa perennis erit.

Sic profugae gends nullo marcefcet yi zwo

Incorrupta fides,intemeratus anior.

Rcfpice noshumiles, noftris,Rex inelyte, votis

Annuc ! Tune acr ter refonabit Jo.

AUGUSTUS VIVAT fapientis Neftoris annos,

Gaudeat hic fanfta reddere jura fidc.

VIVAT & Auguftam frontem redimita corona

CONJUX hzc SOPHIA: nomine digna facit.

VIVAS interfis nobis DULCISSIME PRINCEPS

Sisque precorquondamterror & orbis amor.

Unter Den (Säulen jur llmfen -gjanfc / IfanD anDem Piedeftai fei»

ScnDce: "
.

.

D 5
FRIDE-
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fridericus
REX PRUSSI/E

JURE IMMO VERO GRATIA DEI ELECTU3
EX HOC INEUNTE S^CULO ANNO MILLESIMQ

SEPTINGENTESIMO PRIMO.

Anagramma Augußi Nominis infcripti.

FIDEI lNVIOLAT^E ET AMORIS SINCERl
MONUMENTUM HOGCE EREXERUNT

' GALU EXULES IN REGIS SUI OPTIMO PR^ESIDIO
SEMPER SECURI.

®enen obcrwebnten ^Mindere gegen über/waren $u h<t;bcn ©eiten

bcrQrbrcn*<pforte/äwo ©tatucn gefeect

:

3>tejur rechten £anbwarcin SBcib&Söiiö/ welche ein brennenbed

J^crsin bcr£anb/ ein &nb an berSSrud/unbcin anbcreg/welebceibr

iitbfofcte/ neben fid^u fielen batte ; ®icfc gigur folte Me erbarmenbe £ ie*

be bebeuten. Unter ibr auf einem Piedeftal, fabcman bie SBcrte

:

MISERIS SUCCURRERE REGUM EST.

hinter ihr/ gwifeben benen gwen ^piladcrO/ war ein ipefiran gebil*

bet/ welcher mit bem ©djnabd feine sßrud öffnete/ unb bieum ihn her de*

benbe3un9tn/ mit feinem Sölutc erfrifebte : Sic Uberfcbrifft war

:

s ' SUORUM TANTUS AMOR.
5Dic gigur ir linefrn £anb (teilte bie Religion twr. Selbige

war gleirfjfaÜö ein 2ßcibö*23ilb/ weiche ftcb mit ber einen £anb auf ein

@rcu$ flutete/ in beranbern bie 23tbci hielt/ unb aufbem Raupte/ mU
cb<$ mit einem ©ewanb berhüüet war/ eine in bie 4>6be deigenbe glam*
me trug/ biean bem Piedeftal beftnblicbe SÖortc waren biefe

:

INNiXUS MIHI , ME IPSE TUETUR.
hinter biefer gigur war abermahl/ gwifeben benen ^iladerö abgc*

hübet/ wie ©e. Wenige 8Ka jeft. ber £bnig/ unb ©e. Jvönigf. £cbeit ber

Sfrompring/in einem aufgefcbiagencm s&udje/ welches bas ©cfc$ be$

$©rrn fepn folte/ lafen Uber ihnen war bie©d)ri(fr:
JUD1CIA. TUA. DA. REGI. DOMINE. ET. JUSTIT1AM.

TUAM. FILIO. REGIS.

Unter ihnen/ gtm güflcn/danbfclgcnbcs:
REGUM. TIMENDORUM. IN. PROPRIOS. REGES.
REGES. IN. JPSOS. IMPERIUM. EST. JOVIS.

Oben an ber (£brcn*<pfortc war eine Attique formirct/ felbigc war
mit ©uirlanben hon £aubwercf behänget/ inberen SSJiittc ein bas relief

wie weifler Marmel gedaltct; 3n feibigem fahe man ©c.ßbnigl 8)ta)cü*

unfeinem Xbrone/bcffcn$immcl hcntpalm^wcigcn/unb bie ©eiten*»

dehnen hon bem <preu§ifcben unb ©ranbenburgifeben $ibler gebilbet wa*
ren. ©e.SD?ajcd. faffen in einer A<ftion,alswann ©ieficb in etwas erbe*

ben/ unb einer Stenge glucbtfingen allerhanb ©tanbcS/welche mit fetten

gebunbcn/bonbcrgrbmmigftit/©otfesfurd)t/ unb Religion begleitet/

binaegen bom 2iberglaubcnunbber©erfolgung fortgetrieben würben/
bic#anb allcrgnäbigd reichen weiten. ©ic (Ebridlicbc £itbe danb ©r.
.SKa/cd» $ttr Rechten/ im ©egrijf/ benen ©erfolgten bie betten unb 23an*
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5c übernehmen. ©e* $?ajeft . triefen ihnen hingegen / mir 5er Cmcfcii/
‘©crc/5urc5Hierogiyphif({)e Gilbungen porgeffelltc Staaten unb
ber an/ in welche ftc aufgenommen werben folten.

©iefem ©tuefc ^ur ^Hechten/waren in Der Attique, auf©eiten ber
glüditlinge/ bie Söorte 3« lefen

:

Non eritnus regno indecores,nec veftra feretur

Fama levis, tantique abolefcet gratia fa&i.

3ur einefett/öuf ©eiten bet* £omgl. Staaten unb £änber/las man

:

Excipimusl£Etiregniquc in parte locamus.

Unter Dem ©tuefe aberwar bie £aupt*infcriptian
, folgenbe

:

PRINCIPEM. INVICTA. MENTIS. VIRTUTE.
ANIMI. MAGNITUDINE, SPLENDORE, SANGUINIS. MAJESTATE

POTENTIA. NON. MAXIMIS. SOLUM. SED. ET.
OPTIMIS. REGIBUS. yEQUIPARANDUM.

DOMINUM. NOSTRUM.

FRIDERICÜM
A. DEO. CORONATUM. BORUSSIA. REGEM.

AUGUSTUM.
S. R. I* CAMERARIUM. ET. ARCHI - PRINCIPEM.

ELECTOREM. MARCKGRAVIUM. BRAN-
DENBURGENSEM. &c.&c.&c.

POST. ASSUMPTA. REGLE. MAJESTATIS. INSIGNIA. HANC. IN.

URBEM. SUAM. FELICITER. REDEUNTEM. REFORMATI. E. GAL-
LIA. RELIGIONIS. ERGO. PROFUGI. GRATO.

ET. DEVOTO, ANIMO. COLUNT.
ET. VENERANTUR.

Uber ber Attique/ auf berattferffen ©pii$eber(Fhrem<Pforte/ faf*

fcnnüfb^wcSiguren/wiebieRenomme^gebilbet t\ welche ben <£hrcn*

S5ogen frbneten / unb ben 2tuhm bes Weniges /burch ihre <pofaunen/

auSaubreitenfchienen.

®ie ©eite nach ber ©tabtau/ war nichtweniger reid) ttnb woblor-
doniret/ weber bie Porige ; ©och mit bem Unterfcheibe/ ba§ man auf bie

fiirnehmife©eite/nacbbem£6nigg‘Xhorau/ woher bcrQPinaug fam/

bie Xugenben/ weiche ©e-S)?ajc^gieid)fani empfangen foiten /gesellet

;

$ingegen/gieid)Wie biedre eines Königes nicht allein in S5efr$ber Xu*
genben/ fonbern auch in Ausrottung ber Saffer beffehet / a(fo batte man
auf bie ©eite nach ber ©tabtau/ bie Auöbilbung beSCe^tern/ rangiret/

unb foigenber geftaltangcbcutet.

Sur rechten £anb ber ©hren^forteywar / awifchen awep aufge#

führten «püäffers/ eine (ppramibe erhoben/ an beren gu§ awo giguren

lagen ; eine/ in gcffalt eines alten SBcibeS/ in einen 9D?antcI oerhtil*

let ; Aufm Raupte hatte
i
ftc eine 3J?üße mit brep Jpbrnern/ in ber redjten

£anb ein 9?aud^ga§/ mit ber Ctncfen batte ftc fich aufbie ®efe^Xafcto

gelehnte/ welche Verbrochen waren, ^ieburch warb ber Aberglaube oor*

gcflcüt. ©ic anbere glcidtfafls in ©etfalt eines SBeihcS / welche aufm

Äopfc eine eiferne Sfrone/ mit fpföigen 3acfen/ unb in ber rechten £anb/
an fiat



im flatbc^©ccpterö/ci'ncn ®egcnfüf)rfc; SP?it ber £intfen batte fit fid)

aufein 3ocb gelegner/ bedeutete bie Tprannep. (Sie faben febr erfebro*

cfcn unö zerfröret über ftcb/ naebbem <prcu§ifebcn Sfbler/ mclcber/ ^uo*

berft auf ber ©pi$e ber-'Ppramibe / m einer febr SKajcftätifchen (Stel*

lung fag/ unb an einer in ben flauen babenben / unb herunter gclafienen

«Rette/ bepbe Spuren angcfcffeltbiclt; Die barbep gefegten SBortc lau?

teten:

NE TURBET FUROR IMPIUS ORBEM.

gurlintfcn^anb/wargfciebfatfö/ swrfcben 3trci> ^Prfafferö / eine

<pt)ramibc/ an beren gttg abermabtö ^mo giguren lagen. Die eine / in

(Sctialt eines Söeibcs/ tbclebe einen eifernen Dclm aufm Daupte/ glugel

am SKftcfcn/jttr Beiten einen ©ebilb/ in ber SHeepten einen Doicb/ in ber

CindPen ein gif(beV‘9?c(*/unb neben fiep/ einen gud)S/$u liegen batte ; @ot#
te ein Vdbnig ber Verfolgung fepn. Sie atibcre mar ein SBeib / fatf

gan$ naefenb/ hielt in ber £incfen/ eine (Schlange / untern guffen / ein

Sinb ;
®icfc feite ben SJteinepb porbilben. ©ic fallen / mie bic Porigen/

gleicbfaüöfebrerfebrocfenunbfurcbtfdm über fub/ nad) bem Vranben*
burgifeben $iblcr/mctd)cr cbcnüutber©pi£cbcr^pramibe fag/ unban
einer herab bangenben^ette bepbe giguren angcfcbicflcn fetf hielte. Die
Vepfebviffr war:

UT. DISCANT. SERVARE. FIDEM.

3nber Attique, 31m rechten £anb/ mären gebilbct/bertf&mglicbe

unb §bur*©ceptcr/ jenem mar ber $>reugifebe/ biefem ber Vranbeu»
burgijebe Slblcr bepgefugt/ mit ber Unterfebrifft

:

UNUM. ET. COMMUNE. PRÄSIDIUM.
UNA. SALUS. AMBOBUS. ERIT.

3ttr.£intfcn mar jufeben/ ber Svbniglicbe <prcugifd}cunb 23ran?

benburgif(be5(blcr/bepbc führten Donnerkeile In t>cn^löucn/ mit ber

Vepfebrifft:
’

CUIQUE SUUM.

gttoberf! an ber Ehrenpforte/ in ber SKiftc bcs Frontifpicü,mar

nod) biefe Infeription :

POPULI CHRISTIANI , S^EVA ALIBICUNQUE PERSECUTIONE OP-
PRESSI, MYRIACAS EXULUM PIETATE SERVAT, MUNIFICENTlA
SOLATUR , ARMIS VICTRICIBUS HÖSTES PROFLIGAVlT,MUNITIO-
NES EXPUGNAVIT, SOCIOS LIBERAVIT , AUGUSTALI MUNIFICEN-
TIA

, EXCITATIS E FUNDAMENTO TEMPLIS
, REGUM PALATIIS,

ARMAMENTARIIS
,
AMPHITHEATRIS , PONTIBUS , PORTICIBUS

RESURGENDIS
,
URBIS PULCHR1TUDINEM AUXIT

, ACADEMIAS
LITERARIAS ET COLLEGIA ARTIFICUM VETERA AMPLIAVIT, NO-
VA INSTITUIT, PRINCEPS * SAPIENTISSIMUS UT MUSARUM AN-
T1STIDEM, OMNES IMPOSTERUM NATIONES

, VENERENTUR,
NON APOLLINEM haektopa, SED RBGEM

ELECTQREM.
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SMe

fitemlifocfc/
SBelcbe bie

örof^een * glatter
erbauet batten/

©ab im Frontifpicio blcfe Infcription $u
lefem

ADVENTUI FELICI

FRIDERICI
ET

SOPHII CHARLOTTü
REGIS ET REGINAE IN BORUSSIA

SENATUS POPULUSQUE CIVITATIS DOROTHEANAi.
Stuf bcrSeiten nach bem (Stabilbore gu/mar au [eben

:

(EinCEngel/ mit bem&ranbenburgifcben<5ccpter unb ber Uberfcbriffi?
CYNOSURA POPULQRUM.

(Ein (Enget/mit einer £rone:
VIRTUTIS PR/EMIUM.

iftodj ein (Engel/mit einem (Ebm>£utc/unb ber 25ei)ftbrifft

;

FEL1CITATIS THEATRUM,
(Ein (Engel/ mit einem ©cbmerbte

:

TUTELA PATRICE.

£)cr in ber ©eretbeen<©tabt neu aufgcrubtetc Äbniglic&e ©tafl/mit ber

93eofd)rifft

:

MAGNANIMOS SINE FINE DABIT.

Über mit £inbcn*23aumen befe$te£ufl*@ang bafelbp/mit berllberfebrifft

:

SPONDET DELICIAS.

Stufber anbern Beite / nach ber©tabtgu/ mar ber S5ranbenburgif<be

Stbler/ mit ber 25ct)fcbrifft

:

MINISTRA DEORUM.
(Em<palm*S5aum:

GLORIA REGUM.
(Em23tumcn’©tocf:

DECUS PRINCIPUM.

(Einfpringcnb¥>ferb:
FIDUCIA HEROUM.

gerner pr^fentirte(?(bberXbier^@arten/mit ber Uberfcbrifft:

V1RET /ETERNUMQUE VIREBIT.

$>a$ ©eblog ju Cöfcenburg»
" MEDIIS SURREXIT IN UMBRIS.

Unten bruntermarenbieSöilbnijTeber Juno unb Pallas, mit herunter*

grifft:
-

'•> VIRTUTUM SIMULACRA.
" e Unb
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abgebilbct/

gu febcn war.

(J Crp Errichtung ber Pforte/ welche gegen Me bcgm^tel&Ycffun.fr/

unb allen öffentlichen 0ngua Sr.Äbnigt* SÄftjeti./aäfe SjSrf*$en

in®crobivf?gc^cftbcn^(5taMe/ aut hoffen E. Qr. pfal^ ron

Berlin aufgebattet worben/ tfr bc$<£rft nber$ 3wect gcwtfe«/ bie£ii?o*

rie porguffelfen/ u>lc ba$ Canb ^pmtffen erlittet) an bag ^trtbiauMglk
Ebur^ttnb Sfiarggrafl. #aue $öranbcntuirg gcfommcn/'bcrnäeb m*
mer pou Seiten aufSeiten an Dignirätemmb Prärogativen*ßcwadl)jen/

«nb numebro btird) <3e. Äbnigl, SDTajeti. Mntg^ttOcrfeb/ UnfernM*
lergnäbigflen Äonig / dburfürffenttnb^crrn/ btö guber bbräflenEfr*

re erhaben worben, 0onberlicb aber auch/ waä@r igtger Seit regier

renben SHa/cflat/Scro getreue Untertboncu / berorotio aber bteftge

©tabt/toon 3«t an/ba @elbe ben ©ceprcr im '©egen gefubretmrgu*

te Stiftungen unb^norbhungen su bantfenbabin.

Jptcrwn bat matt gcfttdjc bie ÄorffeKungfolgcnber maßen gu tbun-

Eb tft bie ganßc Pforte bib in ben brüten 2lu#faß / uüb btb auf 57*

2Bercf*©d)ttb erhöbet/* unb nacb ber Ordonance oeö £Mgb‘j0au*
Direftoris

, pr. (^runebergb/ in Ecrintbifchcr .Drßmsng oufgcfubm/
unb mit gwci) paupt>Xboren im SÖogcn^ Scbtuß / gu.bcr&önigl. ®n*
fabrt/ attebeben fo oiel etwab ntebrigerngevierbten 6eiten*pforten Pafe*

ben worben.

3n bcmitüiterftcn ©toefbib an bab paupt*®eßmb/fo bib aufj 9»

^Bcrcf *0cbub botb/ 36, breit/ unb 59. tief ifr/ wirb auffen öuff ben gwo
Seiten/ ba bie pauptA£bore burdjgeben/ bie Acqüititiön beb £anbeb

Prcuffcn/ in Pier Statuen/ unbeben fopiel Unte^04}Wfften unb Scbil*
berepen/PorgeffeHet;

Sluf ber Sette/ fbaegen bab 91cue ^bnig^brr Hebet f Hebet gur

Cittcfen/bieStatua ALBERTi, 9ftarggrgfenb git$3ranbenb. treuer
ber le&te ©ro(i*2Kei(lcr beb Xeutfcben Orbenb tn^phulfargetuefen/unb
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im3ahr 1525. gutrfl hon bctti &6nigein<Pchleu Sigi$mujndo, ii^cffcn
<gdni$ er lieh begeben/om 1 o. April, gum £crfcogcn in fpreuffen etflä-

retworben : Unb bammle fi^d>c itonbe aufftcb/unb <2*.©urcbMnatm*
Iicf>c Defcendentcn / gug(ci<!> and) auf <geinc Herren trüber/ fiftarg*

graf Cafimir 311 €utmbad)/unb SJtorggrafGeorgen $u $lnfpad) / unb
beren fftadtfommenfchafl't gebracht* SBorbct) er guglcicb alö Surft
ben ^mtflen/unbaud) arle ber borucfctnfte Senatorronber ^ronNob-
len crflam / unb ibme blc nachfte Brette unb Seflion bcbPanbtägeii
unb gemeinen 33erfamm1ungcn bet) bem^onige gegebenworbeny mit
Ncfem Vorbehalt : ben R6mg unb £rühn fohlen üor feine natürlich*

Grrb*Herren au ernennen* Unter ihm fteften bic QBortc

:

ALBERTVS MARCHIO BRANDENBVRCICVS
PRVSSIAM DVCATVM FECIT

A, O. R. M. D. XXV,
£Mtrch btefen Vertrag mürbe bem nunmebro bon guten Reifen

ber bairrcnbctt Streit unbftricgc/auch baber emftanbenenPanbeö*SÖer^

bet ben jwifdjen ber Svrohn fehlen unb bem ScutfcbenDrben in<preuf*

fen ein (?nbc gemacht* £)enn gmt)crc batten bie &6nige unb Sfrobn
<poblcn immer ron bem ®ro^3J?ciftct bie^ulbigung erferbert : unb
mcif man frb anbcffeitS bfcrgu nicht btrftchcn mofte / mit Rrrcg folthc

311 erhalten gefügt* SBclche ^ifiigfcit auf biefe IDtofle aUc auf ein*

mahl aufgebaben morben. 60 ba#naft) ber Seit pifebenbeobenbb#*
gebaducn <partbcicn gutes $3crm1)mcn gepflanzt mürben : auch im
fall bericht bq)bcbc$anbcrn forbetfccbc £üfffe 311 genieften gehabt,

liefen alfe erfolgten glücflidjcn 3uftgnb $u bebeuten/ ift oben über

bie Statu* ein ©mnbilbgcmahlct/ fo beftebet in einem Panb*6ttidP über
bmvent groft fetter ftebet/ bae aber bon ber burebftrablcnben Sonne
mieber amricbcn mirb. &a$ 5$ct)’5Bort ift

:

MED&LA MALORUM.
- jgiir rechten £anb/ aufeben ber ©eite/ ift 31t fehen bie Starua JOA-

CHiMi II. dhnrptrftcnö 31t s$ronbenburg. tiefer £crr / nachbcm

im^abr 1
*>

5 8 .&*rpoa 2Ubrecht gefterben / mürbe bei) ber Södebnung

heften £erni©ohncg,£>cT$og Slberr jrtbertcbö^abK SKarggrafliche

(Fuimbadtifcbcttmein Alberto SKarggrofCafimiri ©obn 1*77. auöge*

gangen/ unb bonvermag mitbclebntcn£errn$targgrafcn bon Söran*

benbtirg nicmanb auftcr fOtarggraf dkom ytibctifom gu Slnfpacb

noch übrig mar/ ron bem Königem ^o&lcn/Sigismundo Auguftoanit

in bie IVbn genommen; Unb brachte biefer £err bergeftait bic Stnmar-

itmg aufbic <pmigifchc Banbc juerft an bie €bw>Einie. £>aher ift bie

Unterfefirifft hiebet gemacht worben

:

JOACHIMUS II.

ELECTOR BRANDENBURGICUS
PRUSS'ORUM spem amplio-

REM REDDIDIT
A. O. R. M. D. LXI X.

StoA biefer SBckbnung crttKiltc fctr Ä6n%(n tpoWcnttm^erec.

ac Me Privilegium, in ©»<&tnti«Religion (xttrfftnbc/MrSfugfpuraf.

£2 fdK«
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(ttinConfeffion' naefoufelgcm ©fefeda&au&ilbcn / iff oben mie.bcr ein

£anb^©tücf gcmal)let/ba bie borgenAHotüe unb bcr ©ernten Aufgang
voraebilbct mirb/ mit bicfer 33cofd)rifft

:

H^C LVCIS ORIGO.
$luf bcr @circ gegen bao ©d)(o§/ ffd)ct gur lintfen Jpanb/bic Statua

joachimi FRiDERiCi
, €fntrfürffen$ 311 Branbenlntrg. <£ö

roarberbamaljlig noch lebcnbe unbrcgierenbe .fecrfcog in <prcttfen/ Al-

bertus Fridericus, 'anno 1573» mitgroffcr ©cbmermutl) befaüin mor*
beit, ©aber von anno 1577. bis 1603. bcr bamabte nod) übrige einige

^arggrafronSranbenburg^nfpafbifcbcr^ime/C^eorfle Jnbencb/
bie^cgictimg alö ned)ffeF33ctterpcrben £er$og vermaltet, ©a mm
biefer ftarb/ unb ttHMfcm atid) bie anbere alte grdnefifdie Cime ber

SKarggrafcn von ?5ranbenbürg aitögicng/ übernahm eben folcfte Söcr^

mitnbfcbafti ber nunmehro nediffe 23crmanbte unb golger am £cbn/

^burftir^ Joachimus Fridericus, Unb licgfid) im^aünöo^. and) l)ttik

bigm. ©a£btcfer £err alfo bcr erffe gemefen/ ber aub ber (Jbm^inie

bie Regierung über <prcuffen/ob gleichnur tn©ormtmbfd)ajfr/giial)rct.

©aruntcr fteben bie SScrrc

:

JOACHIMVS FRIDERICVS,
ELECTOR BRANDENBVRGIGVS

PRVSSIAM TVTOR REXIT
A. O. R. M. DC. V.

©ie Regierung biefeö Jpcrrnfytf jtcü nid^t über bag anbere 3aür er*

fircefet* ©enn ba er ben h. Martii 1607. bie ©ormunbfdsafFr angetre*

ttnj fofiaeb er barauf 1607, ben 3r. Martii. ©aper man über iün/bicje

fur&e Regierung/ ba ©c.@burfürftL ©urd)l. ben bamabtö nicht eben

geruhigen 3uf?anbbco£anbed nicht fatrfam cmrfdjtcn nod) foulagiren

fonnch/in einem &ilbe verffrücn mollcn : ©a cint&anbj$Qfftvorgc<'

bitbet tüirb/ über welcher ber ©immel mitSBokfcn überzogen i \\j unb
bie (Sonne unter au geben fdjeinet/ mit ber^epfcbrtfft

;

R • HIC OSTENDETVR TERR1S.
Rur Rechten iü bie Statua JOHANNIS SIGISMUNDI, $fjin>

fttrffeim ;$u ^Branbcnbnrg. 9ßad> bcS ©etrn 23atcrd Xobc fuchte bie*

f:r @()mfürff bie ©ormunbfcbaffiliäK Regierung vor ©erfcog 21lbert

^rtbertclxn/crüielt and) nid>t allein bicfclbe im SD?at)*3ftenat -160.9. fom
bern/weil miber ftrtBencfung bicfetf £crrn/nccb and) auf fernere Beibcd*

CErben einige Hoffnung übrig mar; aud) alfo bcr mdnnitd?c (Stamm
hon ben (preti§ifjjen ficVeogfif/ fkh mit biefem jümgdnhkdKngall nci*

getc : fo mürbe £btufürff Johann Sigismund mit feinen Herren 93ru*

bcrn/3obamt(Beor5en/>lrn(f/ uttb £t)n|ftdn JPübdmm f vom
ÄönigSigismmidollL tm3^bt* l6ir* mit <preu}Tcn belehnet/ ttrib er

fclbff/ noch bet) £eb*Rcjtcn bcs fdnvachcn ©erftogg 2J!bcst ^rtetcbö/
( alä ber erft 1618. gefiorben ) (nbic völlige Pofleflion cingefc^t. ütifo iff

bieUntcrfcbrifft hier gemacht morben

:

Y JOHANNES SIGISMVNDVS,
ELECTOR BRANDENBVRGICVS

'• PRVSSIAM NOVO- REGIMINE ILLUSTRAVIT
A. 0 . R. M. DC. XL 3n
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- 3n bcr^d)l(bcrci)/fo*ebcn barübct fcfecn / tt>irb ber 3uftanb
£anb'cö Prcnffcn im fclbigerScit an Überhaupt bor^cflcdcr: ba fei*

<hcd bctlänbig unter Dem rollen Sdntß un'o glücfiichcn Regierung bed
pehen<£hmvpau|ed ecrblicbcn. & flcllct bicfclbe trieber ein Eanb-
0rucr ror/ba fid> nun allcd im beflcn 2$ohlffanbc beftnber/ unb bie

Sonncmitteu am bcitcrn^immel/unbm rollern ©lan^c liehet ; mitber
Sepfdjnfft':

OMNIA SIC RIDENT.

' - Des mitlerenO)cflsrorbece Setto
^cranbcrc2luffa^i|lb^anbaöobere©c|jmö iu^ercf*©duih

hoch/ unb feil bie erhaltene Souveränität ren bem ^anbc^prcuffcn/tinb

»

benödntg beficlbcn bureb ben jg>ocb ^ ©ctigen (£hurfür}lcn Stiowiih
iPilbdmen rorflcdcn. pier^u gehöret folgenbcd

:

©rfllid)aufbcr(seitc gegen bad Xhor liehet in bereifte bcdpoch»
(Seligen (Thurfürtlen sratua, bie/ weil fic ofjncbem luehlju fcnnen/fei*

ncUnterfchriift nbthig gehabt.

v&iiiterihmfinbatro(Schjlberepen / welche bic erworbene Souve-
ränität porflcllen. Piefe/wann man ber pilloric nacbfolgct/ grünA
bet ff$ aufbin itn'Sahr l6$6 - 3U 23elau ^wifeben ber krön fohlen unb
ghur^ranbenburg gefcblofTcnenScrrrag/foaud) fonfi ber $mberon
Bidgofc unbSrombcrg genennet wirb : tmbbcnn auf bie 1663. erfolg*

tc Execution folcbeö SriObcnö ; ba am lS.O&obr. bic<pohinifd)C hierzu

abgeorbnete k6nigl.©efanbrenan (Sc. (ThurfitrjU. Purdd.bic Souve-
ränität folenniter übergeben/ Itnb baratlf bic erde fouveraine Jg5Ul-

bigtmgin ^biHgöberg gefchchen.

Per griebe wirb in ber ©chilbcrep gur 5incfenrorge|lclIet.
.

pier
ifl gemnhlcr eine Jungfer fall |o/ tote auf ben ^emifeben £D?üngctt

bie Vi&orie oorgcflellet wirb, ©fefe hat ald gddjen bed oorhergegan*

gcnctt ent;; liehen krieged unb reu bcmpochfef'. @l)urfürHcn enriefcncit

Xapferf'eir/auch ficghaftcn^öaffen/aufn 'köpf? einen £orbcer^ran($

in bie paare cingiflodnen/in bem linefen $rm lieget ihr ein (Palmen*

gweig/ hinter ihr liehet ein Tropamm an einem grünen Saum auff*

gerietet. gnngeieben bed erfolgten gcfegncrcngrieben^/führctfic auf

ber reduenpanb dmZaubufoin bem Schnabel einen DeUgwcig halt:

SÖor ihr aber lieget ein mit griidjtcn angefüllctcd pern. Sic felbtl fuh^

rct noch auf ber Schoog eine kröne/ ill in purpur/ unb barüber inet*

nen königlichen Hantel gefleibet: Pie bamahtö erworbene hbcbfle©c*

iralt unb^hvcrorsuffencn. Sifccnbc'/ hat man ftc auch gebilbet / weil

biefergriebe auf alle folgcnbegitcn/unb bicPurdd.Defcendentcnbcd

pod)'Scl.^hutffir|lcnindgcfamtgefchlo|fen worben/ unb bauren foll.

Per übrige ©runb berSd)ilberci;cn/i|l ein Santo» ber pbhe mit <pal*

men/ im übrigen mitDeUmb anbernSätmtcn bewadjfen. Pabcofle*

hetbic3ahr=3ahl;
M. DC. LVI.

3urred)tenpanb r|l bie Execution bed Stiebend cnthalten^ufamt
* ber bcmclbten pulbigttng. Pie SorflcUtmg gediehet alfe. ©ine 53öcr

-

E bed
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bce^crfon ft$etin<purpur unb fenfi praZtigftm Habit,unb bat neben

ftZ auf einem XifZe Sfron unb ©ccprcr (regem pintcr Ifer auf bem

Xbron / batten ber <prcugifZe unb 33ranbc«burgifZc Siblcr an einer

£ronc. 23or ibrHebet eine anbere 3ungfrau auZ in anfebnlicbcr ftlei*

bung / unb überreizet auf einem <pölfkr mit einer Reverence ein

qpaar ©ZJöfFd- sieben biefer fniet eine anberetn weffer ftleibung bie

aufriZtige Xrcuebcr Untcitbimcn $u bemerken. 2)iefe leget bte eine

^anb auf bie löruft/ bie anbere fcbm ftein bie .pbbe/unbrcZct biepor*

ber Singer auf/ gleiZwie bepm fZwcren gcbrftttZftZ. $at fonft ben

<PreugifZen Sbler iog^lcib gefliZet. X)a§ alfb burZ (cm bie Execu-

tion bcö griebcns/ «nb Übergabe befien/wa$ gtt Arembergmar accor-

diret morben : burZ bü(cbieJ;Milbigung bemerefet wirb, ä)ar$u ift ge*

fZriebenbaö3abr:
M. DC. LXm.

Unter bepben Selbem gufammen tTcf>cn bie Sorte:

PRVSSIA. SIBI. ASSERTA.

Stuf ber ©citcgegen bem ©Zlo§ wirb ber anbere Xbtil ber^ratP
fifZen pifforie unter bcin j£)oZ>©cl. £burfürfkn borgefkttet. 3« ^r

ber $blcr/ alö bao Sapen ron bem Jpcrepgtbum Prcuffen / wie «p oon

feiber gcrtan/bis auf ipt/ gefubret worben / 311 feber. j£>ar auf bem

£opffeinen $utmit gebern/ in bem eine Ärone eingefiieft i|?> 3°
jpanb einen ©ccpter/ auf beffen ©pige ein SIMcr ruber*

^mtcr ibm wirb ber Anno 167*. m^miffen 31t (Fnbe geh'aZtc

$rieg wrgebilbet/ wieberum in $wo ©Zflberepcn,

3ur linZen Jpanb ifl ber 33ranbenburgcr bcriibmtc SftorfZ Über

ba$€urifZe gefronte J>t(f folgenber maffen bebauet. ^Sifigeraab*

(et eine3ungfcr/ bie 35ranbenburgifZc Xapfcrfcit pcrbilbcnbe* Xrefe

bat einen Habit, ©Zilb/ £arnifZ unb ®am / wie fonjf bie Pallas ge*

mablet wirb/ nur bag auf bem £cim bcrrebte^ranbenburgifZeöbkr

ftpet. ©ic gebet aufgcfZUrgt/ Hoffet mit ber einen x>anbcinm olrcu

SJtann gu 33oben/ unb eilet über ibn bin/ bat auZ anbenSutfcnSlft*

gc(. X)ttrZ biefe Aöion wirb bemerket bie greffe unb fau unglaub*

liZe (BcfZwinbigfcit beö^oZfdigenilburfürflen/welZcr bamabib mit

ber Strmee in gar wenig Xagen/ an bie «0. ©teilen marfZim/ auZ ben

Seinb gu Überrumpeln / feine ©Zcu getragen Uber bao gefrome Jpaff

gugeben. Sie benn auZ ber alte auf ber (Jrben liegenbe ©tonn ben

Smter anjeigen fol ; ber folZeö allcö niZt biiZern fbnncn. ^cra^
wegen if! er gwar gemablet/ bag er ©Zme glodPen in grofffr Stenge

oubbläfet ; allein f!e ftiegen aöc auf bie ©eite unb binbern bie rorbc«

fagte <pcrfon gar niZt. X)iefe3ungfcr fdbftaber wirb bepber .panb/

wo fie ben ©Zilb fftbrer/ oon einer atw buiSolZen gebenben panb
geleitet : bie@ottliZc gUbrtmg unb J^Ulffe gu bebrüten/ melZc bep bie*

fern Kriege / ber gu ©Zup ber nobtleibcnben Untcrtbanen gefübret

warb/ augenfZeiniiZ gu fpüren gewefem üDcr gange i'ibrigc ©runb
praefentirct bati mit (Jpg bebecftc paff/ unb ben ©tarfZ ber^bur*

^ran*
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iBranöcnburgifcben Srmcc in Drei) Linien Darüber. ©arbc« (lebet Die

.r; E “M. DC. LXXIX.
v'

;
3ur reifen $anb fihb Die glcid) Darauf in eben felbem 3af)re er*

folgte Aktionen bä) £i(fit unD Der Orten rergefr eilet» ^)irr iff lieber

eben fo eine 3»ngfcr/ wie Die Porige. fBor ihr liegt auf Der ©rben eine

anDere. vjcmunbctc grauen*
*
Reifen / Die gqn$ fdiücbtern auo'jteöct /

ttnb Die befagre 3ungfcV um Dieftmefafftt/ unb alfo narb Der bet) Den

Ölten überall bef^ViebenenÖrt/^annöer^igfeit imD ©üljfc l'ittet» (Sie

itt Darju wnmmDct/ Dms Oberleib ifl mim\) gcriffim / unb Dag Uit*

tere bat eine Dnnxfcfe Xrauer*garbc. ©iefe feil Dad bedrängte unD
$tir fähigen geit fdjen i$iemlid) rcmunDctc^reufcn/antcuten; ®tc
and) Dc^balbcn Dag SBappen ins Svlcib geffier r bat. Uber Dtefe Decket

Die gemaffnete 3nngfcr / fo wicbcr Die sBranDcnbttrgifcbc Sapferfeit

fepn |cü/ ihren @d)i!D/ mit Der ImcPen £>anb» 3)üt Der rechten aber

führet fic einen ©pieß/imb eilet Damit einem nad) alter $bmifd)cr$lrt

&euja(fnetem Senaten nad). ©erfdbe halt über lieb einen ©ebilb/ fo

aber gerbrechen itf/in Der anDetn £anb führet er einen ©egen/ unD iit

an Dem £>aupt unD Söruft PcnmtnDcr. 3ß im übrigen in Der glud)t

per D:r rmdacilenbcn 3»ngfer begriffen» £>urcb Diefen feilen Die über*

UninDene geinDe bemerket werben. ©er übrige <piag (feilet eine 9lie*

Dcrlagc/ als ob Da eine ©d)lad)t geftbeben / ror. ©arbep i(f micDcrum

acmclbct :
»

M. DC. LXXIX.
Unter Diefe bepbe (Stfitfe iff gefdjriebcn

:

PRVSSIA. SIBL DEFENSA.

IDer oberße Cbeib
^Beiter hinauffpigct fjd) nun Daö^ebau etwas stt/ unb (feiget nod»

biß auf 6* £ScrcF*©diul)e. #icr iff Die £aiipt*infcription eingebratbt

:

FKIDERICO.
PRVSSLE. REGI.

PRINGIPI. PIO. FELICI. AVGVSTO.
paTri&. paTri.

SVSCEPTO. DIADEMATE. REGIQ,
CVM, AVGVSTA. ET. PRINCIPE.

JVVENTt'TIS,
REDVCI.

2Bonu nod) unter Dem £anpt*©cfim$imgrießbic^ortc gebbrent
;

SENAT VS. POPVLVSQVE. BERLINENSIS.
FIERI. FECIT.

©iefc infcription wirb in befagten gdbern auf bepben Seiten fo

wcl gegen Dem Xborc als aud) Dem @d)loß gefeben.

Uber Diefen allen flehet nod) oben auf/ ein SlufM! Der bas nun*

mebro aufgerid)tetc Königreich praTenriret» ^
JDter ifi erfilid) auf Der 0cite gegen Das Xhpr em jDütunäin»

S®«<f*6<&u&e hoch* Unter welchem Die statua jhro
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Uflatin Ottern Eitrig mit ^6nfgIidE)cr ^ro&nc / ©ccptcr unb Span-

te! fteber. „ r

Stuf ber anbern Seite wirb an folgern Orte In einer Aftern
8. Sefmb bas gaiwcS^niglicbe SBapen/ wie folcjjeO nunmebro einge*

rietet iß/prafentiret.

Die vktiBtfen.

@ben hieran gebhren annoeb auffer benen Her Tropus bie öuf ben
©efen bc$ anbern Sluffa&cO ßcben/ bie Her auf bie ©efen M unterßen

SBercfg geßellerc ©ilber : fo bie Her Tugenben/bie au einer glücklichen

^onigl- Regierung auflMfioin atterunrcrrbOmgßer Devotion ponman*
niglii gewftnfthet/imb geboffet worben/ anbeuten*

Stuf ber Seite gegen ba$ Xbor gur linckcn .&anb iff bie Statua

PIETATIS faß in Habit einer Veftalifchcn 3ungfrati/bie auf cinocr

Ihr ftebcnbeö SKauebfaß etwas SKaucbwerck wirffr/ bie anbere £anb
aber auf bie 33ruß gcleget bot Unter ibr ßcben bie Söorte

:

PIETAS. AVGVSTI.

3n bem barunter beftnblicbcm Selbe iß ein ®ebtrrge / wie ber

Olympus
,
gemablet./ fo bie Sffiolckcn überßeigt. Stuf welchem cjiiStbier

in Ara Jovis in aller SKube fi&cr/unb ben £immel anßebet : ba unter

bem töebürge im Xbal ein großer Sturm unb Ungewitter au fepn

febeinet. ®ic Uberfcbrifft iß

:

HOC. FVLCIMINE. TVTVS.

3ur rechten (lebet bie Statua jvstitle mit bem Scbwerb tmb

Söage : wie fic fonß hon Gablern unb SSilbbauern pflegt oorgcßelfct

au werben* darunter

:

JVSTITIA. AVGVSTI.

3n bem Selbe baruntcr fmb einige (owol große als fleine Schiffe

gemablet/bie/ob fie wol Pon ganfc ungleicher ©reffe fepn/ boch insge*

famt mit einerlei) SBaßer unb 2öinbe fahren : mit ber Unterfchrifft

:

svvm. cviqve.

Sltifber Seite gegen ba$ Schloß (lebet gurBincfen bie StatuaPRV-
DENTLE mit einer bcbachtfainen 9J?ine/ holt in ber^anb eine bolb

gufammen gerodete Schrifft / unb bot neben ficb ß$en eine Grule / als

bao alte 23orbilb ber 33orfubtigteit unb 23ebad)tfamtcitt Unter ihr

flehen bieSöorte:
PROVIDENTIA. AVGVSTI.

3m Selbe boruber ifl ein Stblcr/ in ber Bufft fliegenb/ gemablet/

welcher bie Slugcn nach ber Sonnen wenbet/ unb in ber einen flauen
einen 2>onncr*$cil/ in ber anbern einen Mercurius-Stob/ als Seichen

ben ©rnßg unb ber ©üte/fobet) einer oorfiebtigen Regierung fcpn/füb'

ret. Sttit ber 35ei)fcbrijft •

CONGRVA. MVNDO.
gar Rechten iß bie statua FORTiTUDiNis mit bem Habit unb

£Küßung/nlO fonß bie Pallas ober Bellona gemahnt wirb, darunter

(lebet

:

EORTITUDO AUGUSTI.

3m
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3t« ^clbe barüber ifi nirf>r^ mehr gemahlet/ al$ ein fcfciaffenber

Ebive/mitbem gutvort:V NEMO. ME. IMPUNE. LACESSET.
23on bieftfrgclDcrniftjebcV 7. 2Bcref*0(&uh breit/ unb 3*6thub

bod)>

jDas innere€b«l.
3«U>cnbrg ftnbbie vier ©eiten/ 3tvifd)en ben vier Oberen mit acht

©dMlberepen/ ba jebe 9- guf? lang / itnb <* gt$ hoch 4 ff / betieibet. ättf
Wcfciiift baö ’Weben gewefen/ überhaupt bao Vornemfie an$u3eigcn/fp
3br* &6iticjl*t37ajefl* bereite in vorigen feiten 311 iSero Vanben/unb
fenberftd) brcftgeeOrre 2(ufnel)men itnb SBohifart geflifftet.

S5ie Obern viere (teilen vor I

,

I. ^ie^uffnebmungberSran^ifcben/^Pfd^ircbeii/ unb anberer
S^ucViiinge/ fober Religion un b ^riegeb tregen fid) bieder gcvvenbct/unb
aud) @rfni£ unb Sitifhaltunggefunben. £icr iff gemuhlet eine auf ci*

nem Xbron fi^enbe/ unb in Rbnigl. Habit gctleibete sPcrfon/ fobic Glo-
riam unb Clementiam Brandenburgicam Vorteilen fotf* ®iefc re*

efetben ©ccpttr gegen eine vor tpr mcberfaüenbc unb bitrenbe

Werfen am. hinter bicfein t(t in ber fcufft hereilenbe$u (eben/ bic Ver*
•folgung/cin 93tlb/faf? mic bie Furien getnablct merbeti/ mit greulichem

(55eftd)tc/unb iMbvfenbcn gähnen; führet in ber einen 4?anb Setter unb
©cbtverbr/ in ber anbcrit eine geübte mit brep knoten. Unb tveil biefe

Verfolgung bic Religion fonberüd) betroffen; fo ttfbcm Xbron 3ur

Seiten bepgefüget ein $ltar / auf bem ba.g geuer gcrabe auf nach bem
ifrimmcl 31t brennet/ bag ungebinberte Exercitium Religionis biefer

Orte vor^itffcUen. 3« ber gerne tvirb noch ber Profpeft von 25criin

von auffen gefebm. Rieben iii biefe Sebrifft

;

EXVLVM. MVLTA. MILLI A. RECEPTA.
n. ®ic (Einrichtung bcs ?Jrmcn*2BefcnO. £tcr ifi 31t feben bie

Crcbe/cine grauene^erfoii / an bieficb ein ^tnb brüefet. 2Borbcp

nod)$u>cp Ämbcr voribrfiebumfaffenunbHtfTcn/ber Piche Einfalt unb

Unfdntlb 311 bebauen. <5ic feibft fegt bie linefe £anb einer neben ihr

ficbenben 3ungfcr/ fo bie ü8armbcr$tgfeit bebcuret/aufbie ©chulter/unb

mcifetmttber^eirenaufeiiiclenbcö/unb in gernfienen Kleibern/ mit

gcfiilfenen.^dnben/bittenbc^/unbauf ben &nien liegenbeg 'SJeib/ fo

bie Strmuhr bebauet. X)tc (öarmherpigfeit bietet biefer <pcrfon mit ber

einen Joanb £?robt/ mit ber attbern Kleiber. Jpar aud) neben ttrb noeb

®db/ iSirob/ Kleiber / 2c. 311 folcbcm @nbe liegen. Stuf ber ©eite tfi

baö hiefige neue Slrmcrf«jpauö mit vorgcficllcf. ®tc6d)rifft Hl bierbet)

:

PAVPERVM. CVRA. SVSCEPTA.

III. T>ic etuferbautmg untcrfcbiebltcber neuer Kirchen aöftier.

4bicr ifi bic Religion alö eine grauen^erfon vorgebilbet ; SMefc ifi über

ben ganecn Petbm^purptir gcflcibcr/alO baggcicbcnbe^ttgcredmcrcn

(öerednigteit. Uber ben S^opff herunter lauffr tbreinbovpelfcr tveiffer

ttnb blauer ©cbleiher / bavon jener aufbie Unfcpulb/ biefer mit ber garbe

bic Vertvanbfdjajft mit bem Jpimmel/ bebeurcr. 3« £anb

führet ftc ein Sötuh/fo attfgefd)lagcn iff/Da albern einen ®lat bieOehiam
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-gcMöfis , aufbcm gegen übcr/cin Crugifix gemäßer ift : 2)avon jenes

aufoas alle icffamcnt/unb bie SSorbilber/ biefes auf bas9Jeuc/ unb bie

Erfüllungen von jenen weifet. Auf6ei)be Silber fommt von oben her*

ab'einStrabl/unbgcbctaucb von bepbcnwicbcr gurttcR nach ber <pcr*

fen/ .jbaupt unb £>cri?cn/ bic GFrlcudmtng fowol bcs 23crftanbcs/ als

S5B:üenö/ 311 bcbcutem 3n feem Anti batftcein€reu$/ neben ftcb einen

Anefer/ bie bci)be $brifilicbe Xugenben ©laubcn ttnb Hoffnung gu bc*

merefem Oenn bic M itte/ bic Siebe ncmlicb / tan fdjon in bem bureb

bimmJifcben -©trat crlcucbteten .per($cn/ mit verflanbcn werben. 3^
ber rechten cpanbfübretftc einige über cinanber liegenbc <pappicrc/ auf
bereu oberfien eincgcidjnung von einer tobe/ fein ber griebricbsflabt

gu bauen vor ift/erjcbcinct. Auf ber (Seite ifi nod)bic tobe in ber to*
ftcr*6traffc als ein fertiges ©ebau 'gtt febeu. Qie (Schlifft bierbet) i(t

;

*£DES. SACR#. INSTAVRAT/E.
IV. £)ie Aufrichtung ber Umverfität Jpalle. Jpicr jtfel eine <pcr*

fen/ bfe Feigheit gtt bcbcuten/ unter einem blauen Fimmel. 3w Ito*

efen Sinn bgtfte benMercudns-(Stab/gum Reichen/ fowol ber (öefebief*

lifeit/ was gu unterfiKbcn/ als auch ber Serebfamfeit. Auf bem Svopffe

fahret fic einen folgen £>i\ t ober Pileum, ber bet) ben Alten als ein Reichen

ber jrepfteit gebrauchet würbe, tiefer ift noch bagtt mit einer tone
auegeftiefet. hiermit bat man auf untcrfcbicbeneS gefeben. 3ucrfi vor*

ncmlicbaufbiePrivilegieiiimbSreobeitcn/welcbcbrefcrOrtals etneUni-

verficät bet) ber Aufrichtung Ao. 1694. befemmen/ gufamtbcr@hrc: ba

iicmlid)3^2̂ 6itts!.<^obeitberÄrot^prmö fclbff glcidi vonAnfan*

ge berAufrichtung befagteröniverfirät/ bis i$c/ bcrfelben als Re&orMa-
gniflcentißimus tmbDbctxpaupr/vorgcfianben. AnbcrnXbcils/ fott

eben bieferRopffgicratl) auch bebcure/nicbt nur bic5ret}beit/unb gwang*
loten 3uftanbbeS23erfianbcs unb ©cmübtes/wann es nid)t pedantifcb

ftüdiren will: fonbcrnaucbcinencblcnvon jclbft begierigen (^tnn was
greffcs gu tbtm

;
gusem auch Die Daraus etfolgenbe(6ifd)jcflileit/ bie

tone 511 führen/ unb anbere gtt regieren, kleben ihr liegen bret) 23ü*

eher/ barattf attffen bie Titul flehen : 1. BiBLiA.S. 2. CORPVS JV-
RIS. 3. HIPPOCRATES de GALENVS. Aufm (Scbooffc bat

ftc felbff ein aufgefd)lagenes S$ud) liegcn/welebes bie Philofophie bcbcutcn

mag. ?Kit ber rechten £>anb weifetfte mtf einen vor ihr (febenben jttti*

gcn 9Jtenfdjen : unbfdKinctfoldjen/ber neben ihr flcbenbcn 3ungfer/gu
recommendircn. tiefer 3ungling foll ben gleig Vorteilen. (Selber

bat in ber rccbtcnjpanb cincSampe : wie etwa betn/ wegen feines fleißigen

l^aebt^tubircns berühmten Philofopho Epi&eto, gu gegeben wirb.

3n bem linken Arm liegt ihm bcsHeraüis bettle/ ben 3J?utb gu bemct>

<fcn/burcb welchen bic/baS(Stubircn bmbcrnbcSaffer/müffcn übcrwälti*

get werben, ©aheroatteb vor ihm auf bcrOrrbecin tob lieget mit Slü*
geln/ wie etwa bie Stacht gemahlct wirb / aufm Jbaupt führenbe einen

tone von 3Kobn*S?6pffen/ bcrglcid)cn auch neben ihm liegen / fol*

che aberfinb cntgwep/ gleichwie auch bie Pfeile / foesin ber einen 4öanb/

benebenff bem 23ogcn führet/ gerbrochen ftnb. S)as tob felbtf lieget

mitbemanbern Arm auf berQrrbcn / unb fiebet gan& febläffrig aus/

weinet
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Meinet auch barju/unb foll bie von bem Äunffctmb Xugentagicig nieber*
gcfchlagene Söelluß unb Baßer betaut» n. £>ie Uncfc £anb Orccfct ber
S&nglmg jtt bet neben ber Söcißbeit ft« bmben 3ungfer aus. £)icfe feu
einSöilbbcr ©brefepn: unb bat aufm Sfapffe ein mit ©belgeßeincn vor*
festes Diadema, wie vor Stirer^ bet) Königen gebräuchlich war. Sfin
linefen Stritt bat ße etliche £ränee vonBorbecr^unb ©pbcmCaub : wor*
innen vorzeiten Die Belohnung bcr®c!cbrrcn/unb|onbcrlicb ber Poeten
beßanb. $P?it biefer Itncfcn £>anb praAentiret ße bem 3unglinge einen
9?mg/unbmit berSHccbten cinDoktor-Baret^bie Academifiben ©elob*
nungen besgleiffesunb ©elabrfamftitaubemercfcn. £>a ße injwifchen
bas ©efiehtgu berffeenben 3Bcißbeit gerichtet bat. £)er übrige ©runb
priefentircf in ber9?übc einen £uß’©artcn/ aufber Seite einen 5Balb/
btiouchSimei^^atiffcnju fc&en/unbfo ber gerne/ gwifd)cnbcm©cbür*
de einige <5rabt«Xbürme. Stufber ©eite iß auch bas <^tabf * Sßapen
von £aflc 31t (eben. £);c Schrifft bierbet) dt

:

NOVA. SEDES. STUDIIS. OPTIMIS. HAL/E, DATA.
Unter biefen ßnb wicbcr vier Stüif $u feben:

I. £)as Slufncbmen ber (Stabte/ fonberiieb bußgcS Orts / in
2M)eit unb Schone ber ©cbäue/ wie aud) ber mit mehrerer söevol*
cfung zugleich angewaebfene gleiß im ©arten# Slcfcr^unb gelb. ©au.
£icr iß in einem faltbaren ©emadt/ in aud) faltbarer ©etlcibung gemab *

let/ bie Magnificence
, bat neben ftch $ron unb ©cepter liegen. 3br

werben von brepen 5tinbern vorgewiefen $wo gcicbmmgcn/ eine von bem
präd)tigen£bnigl.Scbioß>©au/ bieanberc von beringen S3rüdPe/ fo

wie fie wirb fertig entstehen. Puffer biefem ©ernad; ftebet man ein
gelb unb ©artcti/ba von Stinbern geaefert unb gegraben wirb. 2Bor*
bet) eine ^erfonaln'ine©artncrin/ bie aufm^opjfc unb untern Sirmen
grüebte trägt. X>arju dt gefchriebcn

:

SPLENDOR. VRBIVM. CVLTVS. AGRORVM.
AVCTVS.

1 1. £>as Siuffncbmcn ber ftauffmannfdtafft unb Manufakturen an
bießgemOrtc. 4öier iß eine gräuen^erfohn in anfchnlid)en&Rtbun*

gen/ an einem Xifch ßgenbe/gemahlet. £at vor ßcb viele ©riefffebaßten/

unb ein refbdinierteöSöucb/unb iß im Segriff 311 fchreiben. 3*ws fett

bie Correfpondence, biefcö bie fleißige Regiftratur unb 23ucbbalfen be*

beuten. SBorju noeb gebbren/ bie auf ber ©rben liegenbe brep 23ücber

auf welchen bie Titul flehen: i. £aupt*25uch. 2. Journal. 3.<Sdmlb*

f&ud). 3ur Sciren liegen viel ^Bahren / unb fpielcn auch ba ein <paar
#inber. 5Da eines mit ber©He ein Stücf getigmißct/ unb neben ßcb eine

SBage liegen bat. £)as anbere einen Sßerfft / wie man 311m SBeben

braud)t/ führet; X)en witrefliehen £anbeltmbManufa&uren 3U bebeu*

ten- / QJoribr fteber eine 3ungfrau/bie OTu^barfcit 31t bcPcuren / bat

aufbcn&opfleinen£ran&vonOd*unb©id)en4!aub/ bavon je^tes als

besgriebens geichen bie geitbebeutet/ welche gur glücflieben gtibrung/

ber ^auffmanfchafftnotbigiß: X)icfeS ben gemeinen Banbestilgen/

welcher ber £aupt>gwetf ber ^auflmanfehafft iß. SD?on bat biefeS 3um
3eid)cnbesbalbengenommen/weilbie©ichbäumein ber gülbencngeit/
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na$ ber Poeten $?epnung/bas gemeine Mittel gewcfcn/babci) alteren*

fd)cn tf>rc Nahrung gcfitnben. ©iefe reichet mit ber rechten £anbbcr ft*

nenben Jungfer etliche ©elbbeutet. 3nbemlincf8

cn5trmaber hatftc ein

Cornu copiae: aus bem/ ©olbunb allerhanb fotfbarc ®cfchirre fallen.

Sieben ihr flehet eine ciferne ©clb’kiffe. 3»hK S^ne $ noch au fchen

bie oonShro königlichen $tajefttt allhicr gcbauctc neue ©c^lcufcouffm

gribrichS^SBerbcr / mit bem Perfpe&iv. ®ie ©chriffr hierbei) iü

:

MERCATORVM. et. opifigvm. nvmervs. ampi.ificatvs.

iil ©ie aUhier am i. julii Anno 1696. aufgerichtetc kunfl*
Academie.

£ie ifl gemahntem fliegenber (Fngel ober Genius: fo bas2Bapen

ber SKal)ler/kunfl in ber linefen £anb führet. SDiefeö betlchct in brep

filbcrnen ©chilben im rohten gelbe: fo wie cs bieferkunfl/romkäpfer

Maximiliano I. aus bcm©cbilbc ber grepherren ron 9?appoIflcin ge*

geben : unb OOn Rudolpho II. hierzu aud) cm Confirmations-Diploma

erteilet worben» darbet) fmb au fehen ber tprcujjifehc unb S3ran*

benburgifche Stbler / aufammt ber königl. krohnc. ÖBeUbcS alles ben

©dbu^/^hrc unb Unterhalt/ fo bie Societatton 3hrokömgl.3Kajefiät

genieflet/ bebeuten fan. 3« eben biefer £anb führet ber Genius aud).

einen aufgeborflcnen ©ranat*2lpfcl/ ben bie
.
£>?atnr fclbff oben n\l: ei-

ner Ärobne ncrfchen. 2)urch bie üftengc ber cingefchloffencn ©tein-

lein/ bie Bereinigung ber künfle unb SBiffenfchafftcn/ weldic in ber

Academie gclebret werben / unb bureb bic kröne/ bie hieraus er*

road)fenbe@hre/au bebeuten. 3n ber rechten£anb hält er eine <pofaunc

wie bie Fama,bie SKühmligtcit bieferSöercfe anatiaeigen. Unten ftnb brep

kinber. ©inesfübretq>ollctt/<pinfcI unb 9J?ahler*©to<£. Bcbeutet bic

ERahlcr*kunfl. 2)aS anberc führet in ber.£anb einBencb BIcp/ unb hat

neben ftd) liegen ein fertigeS(Iapitäl/pon(Jorinthifcher^rbcit/mic aud> ci*

nen9ii§ au einem ©ebattbe. 3$ bie Architektur. £)as brittc arbeitet

an einem ffemernenBilbe/ bie Sculptur-unb 23tlbhattcr*kunfl ooratt*

fleöen. ^)tcrbep fmb noch aur einen ©eite allerhanb Geometrifchcin-

ftrumenten / wie auch ein 9?cif?buch poH folcher Figuren. Barncbcn
ein Conus auf einem Plano, oon welchen füb etwas nach Optifcher

kunf! in bem Cono praTentircf. S(uf ber anbern ©eiten ein hö; fer-

ner ©lieber^ann b an wcldj'cm bie ©teüung bes Leibes unb ber ©c*
tuanbe pflegt gewiefen au werben, darneben noch ein ©ips * kopff /

unb bergicidien BrufFBilb* SBclches alles bie 31t grünblidjer@rlcr*

nung berkunff porhergehenbe nchtwenbigcSBiffenfdjafften bcbcutet.

5Die ©grifft ifl barbcp

:

ACADEM1A. ARTIVM. ELEGANTIORVM. FVNDATA.
iv. $ic am 1. 3«lü 1700. ron 3hro königl. Sftajcflöt aufgerichtetc

unb confirmirte Societät ber SBiffcnfchafftcn. £ier ifl gemahlct eine

Sungfrau/ fo bie 2Bci§heit anacigen foll. £at in ber rechten £anb ei*

nen Mercurius-©rab/ als ein Reichen her ©efchicflifeit aum lernen

unb ftudiren : in ber CincPen führet fic per fleh auffm ©cboo§ etn95udb/

auf bem hinten flehet : de vsv et natvra rervm. 3u bc-

bcu*
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beuten / bag Der gwec? bic nicht fcpn fette/ ein bloßes fpecuüren
/ fet>

bern Mcfcö ^u^tcccf) mit ber Praxi, tinb Simrenbung Des imtcrfuducn
©mcn/aitm^it^cn Des gemeinenSSeßnS unDmcn(d)lidKn©efd}ledn$.

Sie ßfcet : Die23eßcmDigtcit/ fo 311 berglcidn'n ©tngeit erforberr irtrb/

3U bejeidmen. £c\t neben ßcb einen Äranid) mit Dem ©rein in Den
Klauen lieben : fe auf Den gleiß unD SBadßamfcit ßehet. 2lußmKcpff
bat ße emDiadema : Die aus Diefem allen folgcnbc ©bre 3t! bemerefen,

©as Dbertlcib iß blau unD Das Untere grün : Damit ße mit Den ne*
ben ihr ßebenben 3tno Jungfern ubereintommr, ®icfc ßnb/ 3ur reeb*

ten ©eiten eine ^erfon/fobieOber*2BeIt abbtlbcr. Selbe bat cm blaue*

Dbcrfleib/ fo mit Sternen Durebwirefet iß : unD fielet Damit auf Die

Ober^ufft urtD Der Sternen Gebier. 3br Unterbleib iß Silberweiß

:

fott Den Unter tbeil Der Bufft fo über uns iß/ unD bureb welches mir Dag
£idf)t baben/ bcDcitten. ©icfeSKIetb iß mit Silbern Pen©ogeIn/glic*
gen unD ^udfen burchwircrf. Unten aber lauft um fclchcs ein gßu
Dencr Saum unD £3ortC 1 ©te RefraÖion Der radiorum Solarium

bemerefenbe. 21ußm Kopßbat ße einen Kran$ Pon Den ficbcn «plane*

ten flammen gefegt / unD um Den Beib einen ©tirtel/ Da DerZodiacus

abgcbilDet wirb. 3« ber rechten £anD führet ße einen Tubum ober

großes Stcrnen^Perfpeöiv, unD bat noch neben ßcb ßeben eine©im*
mcls=Kugel* ©aß alfo Durch DiefcS 35ÜD Die Aftronomie , unD alle

SBißenfebaßten/ fo Pon DerSftatur DerOberwelt banbeln/ fbmten Per-

ßanDen werben* Stuf Der lincfcn Seiten Der ß$enben 3ungfcr ßebec

wieber etne/fo Die Unterwelt abbt'lDet/Dicfc bat ein grünes Dbcr*®e*
wanDt pon aüerbanD 231umcn mit lebenbigengarben Durdbßicfct: Das

Slnfeben Des Dbctv£bei/S Der QFrDen por^ußetten. ©as Unterbleib iß

braun/ unD bemet auf Die innere ©unefdbeit unb ßnßre0cßalt Der

©rben. ©ieffs iß mit Silber unD ©olb geßreifft/ weil biefc Metalle

in Der ÖFrbc waebfen unD gefunDen werben. Unten am SKoef iß eine

ßlbcrnc Frange, tim welche annoeb eine «perlenfdmur berum lauft

:

Das Die Grrbc umgebenbe SSaßer/ unD feine ln ßcb ftibrenbc Sdjäpe/et*

was 31t bemerefen. Sie bat auf Dem #aupt eine Drohne pon @aßc-

len/wie Dichten Die cybelem porbilbetcn/unb Damit Die©ebauDe/fo

aufber©röcn ßnb/ bcbcutetcn. Um Den Beib bat ße einen gulbcnen

(Gürtel / auf welchem allerbanb Sorten Pon CFDelgcßeinen gcfc^et ßnb

:

unD Der porne pon einer ©emant*©chnallc gcfdßeßen wirb. 3n Der

linefen £>anb fahret ße einen ©ompaß mit Der £Dlagnct 9?abcl. £at
neben ftd) ßeben eine CFrb‘Kugel/ unD hinter ihr ßebet ein Bowc. ©aß
olfo aud) hier faß alle 2Bißcnfchaßrcn/fo Diefftatur Der Unterwelt
porfreücn ober befraduen/ tonnen pcrßanbeu werben, 23et)Dc geben

hinter DcrSBcißbeit einanber Die*&anDe : an^ttbetiren bengufammen*
bang Pon bepben/ imgleidicn auch/ baß.bepbes ^ttgleid) mttße i?on®e*

lehrten unterfuebt unD erlernet werben. UnD weil ein (Sdebrrer/wann

er anbers was rechtes tbun wil/ nicht oben allein Darß haßten bleiben/

fonbern ftd) in Dtcfe ©inge gang pertießen muß : fo bat man DicSBeiß*

beit gang in Diegarbe Der Dber*unb Unterwelt/ blau unD grün/ ge*

fleibet. 0]ocb ßnb brep KinDer im ©eßehtc Der ßöcnbcnSuogfcr; Durch

F 3 Die



bi* brevDifdplinen/ fo vernemlich in btefer (obigen Societät mit

feilen getrieben werben/ vorgegellet worben. ©ine$ gfcet ihr gu ben

güffen/ fielet ein an ber 0ettcn ber <5djilbcret) gebenbeS Sceleton

humanum an : unb bat felbg in ben £4nben eine Öhjeichnung von
bem©eaberbe$ mengblichen.£eibe$. DiefeS wäre bie Anatomie. Das
anbere fp(elet mit Kolben/ iKetorten unb 0chmel^Xiegeln : Deu*
tenbe auf bte chymie. Das britte wtnbet an einem ginger fvtel*

wetfe/bureb £ülffe einer Machine, eine grojfe£ag in bte|)6be* £8a*

re etn^Mlb ber Mechanica. 3n bie gerne hinaus wirb no*h gefeljen

baS Obfervatorium : wie folcbeS 3bre ^onigl. 3Jfajegat bereits anle*

gen (affen/ unb wie es in feiner QSollfommenbeit unb ©ebraueb f>of^

fentligt balb wirbln feben fetjn/ mit Tubis, Quadranten unb anbern

bieber gehörigen inftrumenten. DiefeSbatübcr berXbur geben baS

erwählte symbolum ber Societat
: fo ba ig. (£in giegenber Slbler/

fo geh nag) benen ®fernen/ bie am £immel baS2lbler?25flb formi-

ren/ auffchwinget/ mit ben Porten *: COGNATA AD SIDERA
TENDIT. Die 6chrifft $u ber ganzen 0<hilberet) i(t

:

NOVA. SCIENTIARVM. SOCIETAS. FVNDATA
Uber biefen <5cbtlberepen gnbju bet)ben@eiten überben fletncn

SftebemXboren jween QTborc gebauet/ barauf bte Muüc von inrtru-

menten bet) bem ^ontgl- ©injuge ftd) hören läget. 3n ber Gürten

aber/ju alleroberg über ber greifen Durd>fabrt/ig inberDccfeeine

<5djilberet) 16
. gug lang unb 12 . breit : bie in furzen bie Jptfterie

beS gangen Merburcbl. Kaufes/vonFRiDERico 1 . an/ big aufoe.
Jgtobett ben ßontgl.^robn^rmgen vorgellet. Q3on oben an ftnb

erglich 8U feben/ etliche gang btße au^einanber immer ins grötfere

lauffenbe(£ret)fe : bie auch big ans Grnbe ber <5cbtlberet) ftcb ergre*

rfen/wtewol nicht mehr fo belle finb. Diefe follen ein 23ilb bcr(Twig*

feit fet)n. Bitten in biefen bellen (sfret)fen igein feuriger Xrt'angel

:

ber in geh gefchrieben führet bie bret) £ebräifcbe25uchgaben jod,unb

bas ganfce Söercf erleuchtet, Söomit ©Ott bebeutet wirb. 3n

fen lichten Qfreogn um ben Xriangel herum/ geben in ber^unbeetlf

0ternen/unb in beren (eben ein (fbur^ut/fo viel nemlirf)£burfur*

gen aus ber lebten £inte von friderico i. an bis igt bereit^ ge*

gorben. Leiter herunter / aug*er biefern bellen <piag / flieget bie

geit/in bemS3ilbe eines alten Cannes : wie ge fong gemablet wirb/

mit SBolcfen umgeben ; gehet feibg in bie (Ewigfeit / als nemlich in

ben hellen <piag hinein/unb weifet bahin mit ber rechten £anb eine

Ärone/ mit ber ltnefen einen (Eburbut/ @eTgt*regierenbe SKajegat

gu bebeuten. Leiter herab am (Enbe beS ©tücfs/ gebet man ein bis

in bie SBolcfen berauff^geigenbeö ©ebürge. Sluf biefern gget oben

dne<Perfon mit vielenSrügen/nacb ber alten HieroglyphighenSlrt/

bie SJIatur abbilbenbe. Diefe führet noch in Firmen ein Dorn / wie

ba$ Cornu Copiar, ou$ bem an gat anbererDinge eine EDtenge tfin*

ber^opffe berauofeben. Stuf bem <5cboog halt ge eine noch nicht

ausgearbeitete Ärone. 2)or ihr fniet eine 3«ngfer / fo mit embgg*
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gen Steig an btefer Ärone arbeitet / baljer ge nidjt in 21djt nimmer/
bag il)r bie Jpaare unb Kleiber berabgangen. ®tefe bat neben ftcb

liegen gmet) Söü<^er/ barauf gebet : auf bem einen H ist ori

a

principvm, auffin anbern/ ARS imperandi. SBobet) nöd)

barunter einige Mathematifcbclnftrumente, mteaucb ein Globus $U

fehen. hinter ber 9?atur gebet eine grauen^<perfon/im Habit,mie
bie Pallas, biefe trit mit bengufTen auf einen Medufe-^opgy atö ba$
$8ilb aller Baffer. 8)?it ber rechten Jpanb aber reichet ge ber arbet^

tenben 3ungfer (Ebelgegeine ju. £>urd) jene ttn'rb bie ^ung junge

Jjperren jtt ergeben/ burd) biefe bie Xugenb rerganben. SBdcbe bet)*

be sufamt ber 0^atur anjeßo bemühet gnb unfern Slllcrgndbiggen

&rol)n*unb €l)iir ^rin^en/ befien tigerte gier rerganbenwirb

/

tohnemfdljig ju machen. 3n bag ©ebiA’ge hinein ig nod) jufehen

eine (Srttfft / barinnen liegen 33ugd unb 9?inge j$u Drohnen / aber

feine ig noch §ur Seit fertig gu fehen : £Ke fimfftige fernere un£ um
befanbte Seiten hiernit rorjubilben*

mttuucfT v
£>er

j)im * flforfe
belebe

'Die Stabte

|tiba*id)^Dccbcr

Unb

fiberich^glrtbf /

au fktltn

'aufffü^ren laffnt.

’c>cArchiteaur btefer (Sfjren ^ «Pforte beftehet aus fofgen&en
1

Xbellen : Unten laufet $u beoben ©eiten ein proportiomr-

- - teb Poftement fjerurn/ aufweldjem bie benben ®elten*XfKile

ber (Fbren - «Pforte ru^en / unb mit tfjren/ auf ber fimtern unb for*

bernFace/ffebenben rot)t unb weil» sierlicb marbnrten ©aulen mit

rer*
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oergülbten Capitellen unb Bafemens, e(n Portal Uttb deine Gallerie

fautenircn/ weld>e$ Portal an ber forbern Face oben baP Äoniglicbt

2$apen in fernen gehörigen Serben/ mit einer barüber gefegten

mal. Drohne/ tmb an bepben 0eiten ein wenig herunter/ $weppo*

jdunenbe Famas flehen bat f fo ben SKubm biefer ^onigl. Dignität

gleichem auöblafen ; Stuf ber hintern 0eite aber ifl obengegen bem

forbern SBapen über / ber <preu§ifd)e fchwarge SWer mit feinen

Drohnen auf bem Raupte unb am£alfe/ tiebfl benei; 33u#aben

fj; auf ber 3$rufl/unb unten jur Rechtenyeine Fama unb. jur Cin*

cfen eine Pallas mit ihrem gewohnlichen0djilbe/ guBeugung/ bafl

folcpe Q^Bürbc burd) Steifheit unb ftonigUdx lugenben erworben

worben.
Sluch ftnb auf bepben 0eiten biefer (Ehrenpforte Gallerien/

welche audjtnwenbig in ber(Ehrenpforte mit oergülbten trabten
geöffnet ftnb. Stuf benen/ biefe Gallerien tragenben Poftementen

obe.rPiedeftallm/ flehen aufjeber Face $wep Pyramiden / auf bereu

0pißen bie imignia Regia? Majeftatis, 0cepter unb (Erone: gefeßet

worben. 23on bem Portail fommen ©uirlanben nach ben Pyrami-

den, unb wicfeln fleh barunu
3)ie Difpoßtion ber infcriptionen aufbiefer(EhrenPforte/i fl nach

bem Modell berSllten/folgenber geflatt eingert'dbtet ; Stufber forbern

Face, unter bem obenflehenben gefronten ÖBapen tf? em©d>((ö / fo

mit oergülbeten lJaub*2£ercf auggejieret/ angehefftet/ auf weldjem
bie Dedication unb3ufd)riff't’bteferlyl)rem 4Pforte mitfolgenben2£or^

ten in oergüibten 2$ucbflaben oeftnblicb

:

FEL1CI, ADVENTUI. REGIS. AUGUSTI. ET, AUGUSTS. REGINA.
CUM. PRINCIPE. JUVENTUTIS.

Unter biefer Dedication aufbem Fries, tjt gefeßet worben bie

Felicitation ober ©lücfwunfd)/ burch welchen 3hr*£bmaü äftajefldt

bepbe 0tdbte $u ber erlangten hocbflmSöürbe unb glütflicpenQöieber*

funfft innere SKeftbenßien atfer*unterthämgfl©lücf wünfd;en:

FRIDERICO. BORUSSIA. REGI. PIO. FORTI. FEL1CI. PATRI. PATR LE.
QUOD. PARTIS. AiTERNlS. PACE. BELLOQUE. DECORIßUS. QUUM
REGIO. SEMPER. ET. ANIMO. ET. MORE. VIXISSET. DOMUM. AU-
GUSTAM. PLAUDENTE. ORBE. PRIMUS. REGIA. DIGNITATE. CU-
MULAVIT. EXULTANTIS. IN. PUBLICIS. ACCLAMATIQNIBUS. LE-

TITIE. MONUMENTUM. L. M. Q P. S. P. Q. INSULTE. ET.
CIVITATIS FRIDERtöE. cfouccl.

£ie infcriptionen ber hinbern Face beflehen auo einer Tabula
votiva, ober gleichmäßig auögejierten 0d)ilDe/ mit etnem in biefen

Söorten beflehenben 3uruff

:

OPTIMUM PRINCIPEM DEUS SERVET!
©leid) unter biefem 0chilbe ifl folgenbe infeription, tn welcher

biegroffe Meriten 0etnerjS6mgü SKajeflät/ als eine S5ewegung$*
Urfache be$ obigen aller<mnterthdnigflen unb Jg)er^inmglichften 3u*
rufffc/ angejeiget werben/ ju tefen:

FRI-
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FRIDERICO. BORUSSIA. REGI. QUOD. PIETATE, IN. DEUM CA
RITATE. IN. POPULOS. HEROICA. VIRTUTE. ERGA. FOEDERATOs"
RERUM. GESTARUM. MAGNITUDI'NE ADVERSUS. PR/EPOTENTES*
ET. IMMANES. HÖSTES. IN. OMNES. BENIGNITATE ADM1RÄ*
TIONEM. ORBIS. IN. SE. CONVERT1T. ET. NE. QUID. *

AD. SUM-MAM. GLORIAM. DEESSET. REGIO. DIADEMATE AUGUSTAM
DOMUM. DEO. DUCE. ET. COMITE. VIRTUTE BEAVIT VOTUM*

JETERN. NUNCUPANT. S. P. Q. INS. ET.
CI VIT. FRIDER^C.

Sfnflatt ber Emblematum,fo man auf berg'eidjen (EIjrcwMo-
numentagufe^en pflegt' hat man fleh theilö ber Rcverfe pon einigen
auf bie König!. I)of>e Xfjaten unb gurren (Seiner König!. ^ajeflät
unb£>ero atlerhodjflenJpaufeP fchon getragenen / unb alfo Pen bem
$oft felbfl approbirten Medaillen bebienet

; £h«l$ auch anbere So*
nigl.glorwümgeXhaten/ burcbneueunb jenen nicht unähnlichen in-
ventionen porguflellen fleh bemühet, £>ann ba bie

r
er (EpremBogen

ben9vupm Seiner Klnigl.2Kajefl.mcht befler/alO mit bergleidxn Bor-
flellungen anben Xag gu legen gewufl.

^flnbaberbiefe Medaillen unb bengefögtelnventioiies folgen*

bergeflalt'eingethetlet/unb rangiretworben/bägauf berforbern Fa-
ce oben unter bem Anfangs gemelbtenbefronten König!.Söapm bie*

jentgegwep Medaillen gefegt worben/ weicheben KrommgO*Aaum
felbfl angepen/ al$ nemlich auf ber redtfen ©eite/ bic/aufbte (Erhebung
gur Konigl* Sfeurbe gepregte Medaille

, beren Corpus ein Siltar mit
bem^omgL(preuflifd)enunba}?arcfifd)en (Tl)utv5lb(er en basrelief,

aufwelchem Siltar bie 5t brn'gl. K ron unb ©cepter aufeinem Küflen lie*

get/ mit ber Uberfcprtfft

:

INCREMENTUM DOMUS AUGUSTAE.

SBomitangegeigctwirb/bag bieflo ohne bem höbe unb mächtige
£atW/burd)bicnunmcbro unter göttlicher Providenz barem gebracht
König!. SBürbc/ einen woploerbicnten3uwad)g erhalten.

Sluf ber linefen Seite flehet ber ron ©einer König!. SKajefl. bep

©cro Krönung aufgetichtete neue Orben/bcflehenb in einem Stern / in

beflen SKittcber Kbnigl. (preugifebe Slbler/ unb über bem (Stern ba$

Königl. febbne unb woplgegrimbetc Symbolum;
SUUM CUIQUE.

(Einem jeben bag Seine: Welche fleh/ wie auf alle Königliche

Spaten unb Xtigenbcn/aWinfonbcrpcitaufbie .peroorgiepung unb Be-
lohnung ber Beriten berer wohl febiefet/ welche. mit biefem Drben
pon Seiner Königl. SKajeflat begnabet worben*

Stufeben bicferrorbcrnFace unter ber Anfangs gebachten Felici-

tations-Schrifft ifl gefept bie Medaille, beren Corpus ein Hercules mit

einer Keule / welcher mit ber einen £anb feine/ bureb Sapffericit erwor-

bene gülbcncStcpffel hinreicht /mit ber Ubcrfehrifft

:

VIRTUTI PR^MIA PONIT.

©arnit angubeuten: bag3Pr-Königl.2Kajeflät bie Sugenb nicht unbe*

lohnet laffen.

Stuf beit gwep Pyramiden ber porbern Face flnb auf jeher

G gwep
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*wep Medaillen/ welche auf t>fc £6nigl. &bdjffcrübmlid>e ftrieg&A&io-

nes gefcbkigen/ gefegt worben/ unb^warauf ber rcdjtcn £anb auf Der

Pyramide felbff/bic Medaille, beren Corpus ÖIC Nemefis, ober (Öbttin

be$ 9?atb$/ welche einen ginger ber einen £)anb auff ben $?ttnb leget ;
in

beranbern aber einen ©ceptcr halt/ unb ben söranbenburgifeben Slblcc

neben ficb flehen bat/ in ber ©eite aber bic©ee mit einer ©cpiff^giotcc

pnefentiret/ worüber bie Uberfebrifift:

EXPEDITIO. BRITANNICA CONSILIO ET ARMIS ADJUTA.

Söcidjc gefangen worben/ als ©eine Jttnigl.9Wfljeff.Unfer aUergnabig*

ftcr $crr/be$ Kargen Könige in CrngellanbPorgcnommcne unb glücfiid)

aiWgefübrte Expedition na<b OEngeUanb mit SHatl) unb Xt>^t fecundi-

ret b^bcm
5ln eben biefer auf ber regten £anb flobenben Pyramide, unten

auf bem Piedeftal, ifigefepet worben bie gefd)lagenc Medaillc/bcren hy-
eroglyphifcbe Sibbilbung repr^fentiretein grauend S$ilb/ mit einem

@pie§ in ber einen $anb/uno einem ©d)ilbe an bem anbern Sfrm/ wo-
mit fte ben baruntcr flcbcnben #ollänbifd)cn Bornen febüpet / mit ber

Ubcrfd)rifft

TUTELA BELGII.

$Beld)? Medaille gefdjlagen worben/ atö©eine $6nigl. £D?ajeff. nach ber

unglücklichen ©cbladutwn Fleuri,mit £)ero Slrmcc bis Sörüffcl gerü*

ekcr/bicgranpbifcbe Progreßen biebuccb gcl>emmct/ unb bie lieber*

janbe 31t ber geit befebüper baben.
c
iiuf ber porbern <ppramibc/ gut linefen ©cite/finb folgcnbc 2. Me-

daillen*

1. siufberPyramidefHbflbie Medaille, wotinn ber 9?pein/nad)®e-
wobnpeit ber Stltcn/ burd) einen alten e)J?ann/ fo aufeinem atieflicfienbcn

SBajfetv^ruge rubcr/rorgeliefletwirb/ mit ber Uberfcprifft:
SALUS PROVINCIARUM.

Unb benen ^Borten in bem Exergo

:

INFERIOR RHENUS LIBERATUS,

3lfgef<Slagcn Anno i6S9.ba ©eine^6nigl. 9)?aje|f» bie granpofen bep

DIcuO gefeblagcn/unb bie ton benenfelben occupirte SKbein

*

23e|luugen/

2$onn / ftapferewertb unb SKbcinberg wicber erobert / unb babureb

ben Dlieber^bcin frep gemacbet haben.

2. Stobcin Piedeftailbiefer^ppramibe/iffatifcbcn/bic Medaille,

beren Corpus eine Vi&oria, welche an einen ^alm^aum 4. Kriegs*
©ebilbe anbangt/ mit benen barauf ftebenben ^Borten

;

HUNGARIA, PEPEMONTIUM,LUXENBURGUM unb
HANNONIA.

SDiit berUmfcbrifft:

GLORIA LEGIONUM BRENNONICARUM.

3ff gefcblagcn Anno 1691. babicS?6nigüXrouppen in Ungarn bep ber
groffen Bataille, unb Vi&orie bep Salankement

, wie befannt/ba$ grofa
feile getban : 3n ben «piemontifdjen Kriegs * Operationen ibre Valeur
erwiefen; 3n$ Bupenburgifc&e eine invaüon getban/ unb in$enncgau

bep
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bei; ber troffen Strmee in 6000. $*ann ffarcf mit operirct/ unb/ ihrer ®e-
wonbeit nacb/ficbmobt gehalten babem

tiefes tft auf ber oorbern (Seite ber ©bren* Pforte. Stuf ber
binbern ©eite ftnb oben unter betn&migl. ^reugifdjen Stbler gleichfalls

a* Medaillen, mie unter bem SBöpen aufber horbern (Seite/ unb gmar
gur Rechten bie Medaille ber Königin/ roorin ©iefelbe/ unter ber Sigur
einer 8f?ajcftdtft$enb/ unb ein J?inb/ als 3ci$w ber Piebe/ auf bem
©cbogbaltenb/porgcftellct wirb/ mitberUberfebrtfft:

IN UNA SEDE MORANTUR MAJESTAS ET AMOR.
2BeiIbet)bieferunt)cr9leieblicben^6ni9iri/ wie meltfünbig/bie sPfajeftät

unb Peutfeligfeit ftcb oergefeflfebafft beftnben.

I>?eben biefer Medaille gurPincben ifl gefegt bie Medaille 3brer

£6ntgl. £obeit/ be$ ^ron^rii^en / beftebenb in einem jungen SJbler/

welcher in feinem 97e|te aufeiner Hüppen figet/ unb f<bon ftarcf in bie

(Sonne fielet/ unter ber Umfchriftt:

PATRIOS JAM CQNCIPIT IGNES.
SÖoburcbbeö bodifUgemelbten $£ron*<prin$en inber3ugenbberbor bti^

efenbe bbcbftabblicht inclinationen/bieoäterlicbe bobe Xugenben nach*

guabnen/ oorgefMct werben.

Unter ber greffen infcription , aufeinem angebefften ©dftlbe ift bie

Medaille mit einem an bcn©pi$en gehaltenen (*reuncbe$Drbenö ber

Generalität/ welchen3b. ftbnigl. $?ajeft. in3brer garten 3»9^nb auff*

gerietet / unb bannt meritirte unb affeftionirte @tanbe6*$crfoncn

unb Cavalüers begnabet haben/ mit ber Umfcbnfft :

GENERÖSE VIRTUTI.
Stuf benen z. Pyramiden biefer binbern Face ftnb fotgenbe 4. Me-

daillen / welche fonbcrlicb 5*iebcnS‘A&ionen Wertteilen / gefegt worben/

ale auf ber rechten £anbi. bieMedaille,foaufbie/mitten in Krieges*

3cit/ fundirte jpallifcbe Univerfitat gcfcblagen worben / beren Corpus

aitb einer Pallas unb Mars beliebet/ fo cinanbcr über einem Siltar unb

S3ranb^Dpffcr gu Söegeugung ihrer 23ercinigung/bic^anbc rcid;cn/ mit

berUmfdjrijft:
FELICITATI TEMPORUM.

©aburebbie ©lucffeligfcit ber bamabligengeitcn angubcnfen.

2 . £)ic Invention, wegen bc$/ burd) ein febarjfee Edictum , abgc#

ftclltcn abominablen DuellircnS/ in welcher eine (Berechtigten bie nicbeff

gefrurstc unb rinen gerbrocbenen£)egcn in ber Sauft baltenbe 2öntb/mit

bem Su§ unterbrach halt/ mit ben ©orten:

FURORE CERTAM1NUM SINGULARIUM EXTINCTO.
Stufber gut* £incfcnftcbenbcn<Poramibe biefer bintern Face 1. bie

Invention, megen ber von ©einer £6mg(.Wajeft in^roPonben auf*

genommenen unb etablirten Srangofen/ (piemontefer unb ^Pfalßer / fo

ber Religion halber vertrieben / baran bic hyerogliphiftbe QJorftcüung

beftebet in einem S3ilbe ber verfolgten/ unb in gcrriiTcnetn ©ctoanbe wi>

gefteßten Religion, welche/ bureb ein $reufc im Strme/ bie reine ebriffjt-

d)e/ charafteriilret mirb / unb bep einem brennenbenStltai inr®ancr*

Dpjfcrtüut; 2taf6tr miDcrn Suite eine Abondance , mit Dem Comu
G 2 L^opisc



dopiae ftc&et/unb tiefer Ccute ©rbaltung unb rci<^Ud;c iflabrung hat*

ffclUf/mft ber U&crfc^rifft :

OB RELIGIONIS ERGO PROFUGOS SERVATOS.

2, ®icuon (Seiner ^dnfgU EJKajefi. ®cro ^>ctrn33at<rö jfabm'cb
JPilbdittö heg©rogen/ dburfurgl. ©urchl.boebfel. Slnbcncfeng aufge*

rjätete c&crmStatuaEqueftri^ mit ber Umgrifft:
AMPLIFICATQRI DOMUS AUGUSTS.

£>iefeg ffnb nun bie 14. Medaillen unb inventiones
, beren % auf

ber borbern/ unb 7. aufber binbern Face ber ©brcm<Pfcrte befinblid).

3nwenbig/inbemSogcn biefer QEbren^ferte finb gleichfaßg 7-

Medaillen unb ©rftnbungen/welche alle 7.auf bie biegge 5Keftbenß*©tab*

te/ unb hie bon ©einer ftenigf. SRajeg. 3um beffen Splendeur unb Sluffr

nahm berfelben/ gemachte rübmlidKEtablilTemens, unb herrlich aufge*

führte©ebaube/ allein gerichtet finb.

1. 3n ber beg 95ogeng/ tg gefegt bie Medaille, bereu Cor-
pus ftnb bie/ in ihrem©runb*w borgejielltefämtlicfjc 9tefibeng*©täb'

te/ mit ihrer Umfd)riffu
ORNAVIT ET AUXIT.

3n ber gefcblagenen Medaille, lieben unten nacbfolgenbe Söorte:
POMOERIIS jEDiFICIIS.

SÖelcbc augbtücfen/ bureb mag £>inge eigentlich©e Stbnigl. SKaicg. biefe

S)ero 9?e|tbenßien bermebretunb geaieret haben.

a. ü)ie Medaille, welche auf bie biefige tfeineren93rücfc/fotmfer

©r. ^bnigl. SJtajeg. glorwürbigger Regierung/ über ben©pree‘©trcm
bon <§5ntnb a

#
ug aufgefübret worben/ gefdjlagcn i|i / in wekber ber per-

fpe&ivifcbe$br$ biefer SSritcfc gufinben/mitber Uberfchnfft:
UTILITATI PUBLICA:.

?> ^gegenüber ficbenbe Medaille, aufbie aUbier gleichfalls bim
©runb auferbauete ©dfieufe/ bon Duabrat*©tücfcn / beren Corpus

aug ber perfpeaivifch borgegellten ©cbleufe begebet/mit ber tlmfdwfft:
LIGNEAM INVENIT, LAPIDEAM RELINQUIT.

4. SDte Medaille bon ber/ bon ©r. Stbnigl. SRajefi. im 3abt 1700,

auf£)ero ©cbubrtg*Xag fundirten Societät berSöiffcnfcbafften/beren

SDorbilbitng begehet aus einemSlbler/welcber nach bem^egirn begStblcrg

am Fimmel ftd) hinauf fehwinget / mit ber Umfdwiflt

:

CGGNATA AD SYDERA TENDIT,
SBobttr^ angejeiget wirb/ Dag/ wie ©e. 5^bnigl. TCeg, hebe Xbaten /
gleich bem aug ®ero SBapen genommenen 2lblcr / big an ben Fimmel
geigen/ alfo auch bie ®cmiitbcr / bureb biefeg Etabliflement, gu hoben
unb fublimen^Bigenfdjafften/Zungen unbXugenben / geh mehr unb
mehr auftnunternfollen.

5. X)ie Medaille aufbag ^onigl.Amphkheatrum, ober fo genau*

ten $e^©arten/3U ben XbieM§3efecbten/aufwelchem bicl taufenb 2Ren*
fchen/ gu Slnfebung biefer Spe&aculorum commode placiret werben
fbnnen/ beren Ceibbegebetaug bemperfpe&ivifcb gefegten ©ebäube felb*

gen/ mit ber Umgrifft :

HILAR1TATI PUBLICA
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6. ©ie Invention , auf bie bon Seiner ßoniglicijcn 9Jlaje*

flat fdjon bon fielen 3afyrcn aufgeriebtete £unff 'Academie , weld*
bie einzige unb crflc in gan$ Xeutfdrlanb Hi* Unb wirb borgcfieUet /

bic SHablerci; bureb ein grmien*®iib/ mit einem Pollet mit gnrben/ unb
anberer ^ablcr*©crabtfd)afft; ©ie Söilbbaueret) gleicbfaUS burd) eilt

grauen * 55ilb / mit einem SKeilfcl/ (5d)iag ^euic/unb anberen 9$ilbbau*

er*3nffrumcnten; ®ie Arehite<aur,burebetngraue!i#S8ilb mit 3^*
cful unbSSintfclmag/über welken giguren bie Ubcrfdjrifftfrcbet:

OPTIMIS ARTIBUS.

7. ®ie Invention einer Medaille, auf baöbon Sr ^onigl. 9)?aj.

crbauctc ftcrrlidx 3e«göaud/ cufweicbem biefes ©ebäubc gu ftnben / mit

ber Umgrifft:
TERRORI AC TUTEL^E.

©iefes ftnb bie ^.Medaillen tmbinventiones^ufbiefcr^ren^fortt;

0?od)fci)nb3tt»if(bcn benen Seiten* Striefen unb 4* <Pnramibcn
fcicr Sloicr/ nemlid) aufjeber Face amen / barem ber aur lebten aflejeit

tin<prcu§if(berfd)war$cr 2iblcr/ mit feinen fronen; Unb 31m £imren

aflejeit ein $?arcfHeber rotber 5401er/ beobe in ber Politur , als wenn ftc

ficb erbeben weUcn/ aufSelben / inwekbenunttr ben i» <pmi£if<ben

bie Sömeauiefen:
ALTIUS HVOLARE JUVAT.

Unb unter ben rotben Siblern

:

NON INFERIORA SEQUOR.
3cncögfcbt ^ttverfteben / ba§ ber tpreugifebe 2lbler feinen g!ug/

bureb bie erlangte ft'bmglicbc Dignität/ bober gerietet : biefes aber/ ba§

bcr2)?ärcfifebe ber Sü?adbt unb Spiendor Des anbern faum etwas voraus

laffen wolle*

33efd)rei6uttg

£)er/t>on

^tabtÜoün/
Sßor&etn

$ntgli(§en ücljloffe 1

€m<$tetett

Gv^PSr/ V' V €Plv<I) I
v' ^

gange SBtrcf l)ält in Streit)« 4*-/ in öcr ®«itc j«>./Ne

aefäweiffete 23crficibung mit ^ncnbcrStruaur^tMugttn

öbelifeis 46./ unbtie Sicfft ber 'Pforten 18- SBcicfftfeut}.

©ag Corpus n«r a* «*> btaugtlhW wmarmonret/nut
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<$wo fronten/ eine nach ber langen Srücfen/ bie anbert nach ber 5?&#

nigf.Sebm kireben/ benbe mit 2« über weiflen Fafchim ficb ouf ,0

gu§ erbebenben ppramiben |o auf allen ©eiten mit Anticq unb neuer
Armatur verfeben : 3cbe Pprömibe batte aufibrer abgetfumpften

©pieen einen aufgeriebteten gülbenen gepter ßreuhweife burebgeflam*

met/ worüber mit ausgebreiteten glügeln ein gelohnter 2lbier/in fei#

ncr Rechten ben khniglicben gepter/unb in ber ginefen bas ©cbwerbt
fübrenb. Sluf ber gronte nach ber Srücfen fhtnb bas gcfrbbntc
Pourtrait ©r. kbnigl. Oftafcflät in ^omantfehen pabit/unb unter bem*
felben in einem gevierten gelbe mit gülbenen Suchßaben in braunen
SKarmor biefe SBort

:

FRIDERICUS
REX PRUSSLE»

£>cm flunbcn at f ihren ^oOementen gur ©eiten gtvo ganten bft

in ber einen panb nad) bem königl, Silbe einen geflochtenen Korber#
kran$ erhüben / in ber anbern eine Antique Xrompettc gur ©eiten
binterwerts richteten.

Unter bem pourtrait war in einem gucrgclegten Oval eine mit
gülbenen £aubwercf ausgegicrete ablattgeSieruag 51. gu§ hoch / unb
8.gu§ breit/ worin auf einem mit purpurfarbner Reefen betegren Xi*
febe bic königliche krobn/ unb vor berfelben ber 9?eichs^pfcl/gur9?ccb-

ten ber^bnigl.gepter/unbgurCind'cn bas ©chwerbt/ alles aufeinem
rerben ©ammeten Hüffen gufeben/ mit bcrUberfcbnjfc:

PRIMITIVE NOVI SECULI.

©$ triumpf)irt ber^eue SeitemÄreif?/

3u allererft mit 9?euer Ärofwen greift

sieben biefem Oral war gur rednen in einer anbern Sierttng von
3-5 gug hoch/ unb 7- gug breit biekönig!.9?eftoen$/ worüber am ent-

fernten pimmel ein fehöncr 9legen#Sogen mit biefer^uffebnift;

FIRMAT DIADEMATE PACEM.
griebrid)S $rol)n t>en grieben führet ein/

feil ein Scuge biefer Sogen fepn.

Uber bcmfclben ffunb auf einem gcviertcnSoben bergriebe/in beriftcch*

reu ben Dlivcm3wcig erbebenb/ mit bemCornu Copiae jn berginefen/
unb biefer Untcrfcbrifft

:

DEFENSORI AUGUSTO.
2Bte im ber Äbnig fd)ü#f unb nef)rt/

©0 mirb ganb/Äro$n unbSrofw oerme^rf.

3»r liefen fabc man in einer eben begleichen Sicrung/ eine (Sonne
mit vollen ©trablcn bic königliche ^fteftbeng unb umb bicfelbc ber / bie

grünen $elbcr beleuchten/ mit ber Sluffchrilft

:

RECREAr MEA GLORIA TERRAS.
2Bann S^3©©!S3g^)baoganb mit©nab anblidt/

©0 tutrb eb mie 00m ©onncn;©d)ein erguieft. m
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Siuf einem gfcicf>magigcit gegierten Soben praTentircfc flehatub Die

©lücffeligfeit ; hielt einen gricben^(Stab in Der SHccbtcn/ unb ein Cor-
nu Copi^ in Der Einehen mit Der Untcrfcbrifft

:

RESTAURATORI MAGN ANIMO.
®e$ Äontgg gro(Ter9)?u()f /

j?omt £anb unfc (Stabt ju $ut
Stiften über Der Pforten fo 12

, gut* breit/ unb 314 . güg 60*/ geigte fld)

ein mit «Palmen *3weigcn umbgebener runDer (Sdnlb/ worüber Des
Mercurii geflügelter Aut unb hinter Demfelbcn fein griebens* (Stab
herfür ragete/mit Der äufffebriflft:

INGREDERE
REX AUGUSTE

TUORUM VOTIS FRUERE.
?ritf $roffer $6mg Dann bedürft ju un£ herein/

Unö \ä$ her ©einen SBunfct) flcfö 3<* unb Simen fetjtr.

Uber Dem Sogen flunben in Der griefe auf 9tomanifcbc SBcife Diefe

eingeie Perfol Sutbilabcn:
s. P. cl c. M.

^Belebe (Sr. S?ontgl. SRajeflät Die Urbeber Dicfer Machine in tiefeffer

Gemuht gu ernennen geben unb beiffen feiten/ Senatns Populusque
Colonise Marchic^. 3u bet>ben (Seiten Deo Sogcno fdjlungen fld) Durch

einen gemalten träne gü!benceorbccr>3wcigc/bicam0d)lug beö So*
geng DcnSuchftabcn^ttg unb über Demfelbcn cinegüiDene^ronc

wiefen, ® ie ^pilarc Des (Stuhte ber «Pforten hatten pcrgülbetc £api*
tat unb gelb mit braun Permarmorirtc Kolumnen/ woran Die @ormc*
d;en mit vcrgülbtcn ^enteilen unb ßeitfen auögegicrct waren.

£5er 2tnfa$ Deo .SogcnO war eine Fachie mit oben gewbibctett

tiefl^runDcn/ 3Wifd)cnbcnchColumnen mit einer flachen Bafi eingefüg*

ten gelbem/ fimfltehalb gu§ breit/ unb 8. gu§ hoe& / worinnen (Sr. S?o*

mgl.3Ha)eftatbornehmfleIugenb^Ubungen/ie aween an jeper gront/
auogebilbetwurben. 3urS?echten/Die@otte^gurd)t/in®efla(teinerge^

fcbleperten 07nmphen/mit einem ©efä§ ooll (Speccrct) in Der Cincfen/tmb

mit Der 9?c djren Die (Specerepen auf einen geticrflammcnbcn Slitar

flreuenb/ mit Der Untcrfcbrifft über Dem Piedeftal, in einem flhmaicn

langwürffigen 33cerccf/alfo iautenD:

MERUIT FIRMATQUE CORONAM.
£)ie ®oftcö»Surct)t erteilt nj£o[;n/

3$cfefi$t audybeö itron.

Cincfcn fhmb / in einem ebenmäßigen gewblbefen Selbe /bic 2Beiß«

beit/ in ©eifait einer wofjlgcjierten 3ungfrau/in ber Rechten einen ©pie*

gel/ in ber Cincfen einen erhabenen izctbeer'Äran? fjaltenb/mit ber Un*
terfdjrifft:

LURTRAVIT SCEPTRA DEDITQUE.
©teSBctö^etf/fo öic groffenReihen jieref/

haß iw$ömg itron unö ©cepfer fiU;rcf.

3t»
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Snmcnbig fnber <Pforfc waren in bet* £bbe/ 3U beiben (Seiten geöffnete

©iJlIcricn baratlf mit Vocal-tmb Inftrumental- Mufic bcpben Öifökv

(taten ein greubem volles Vivat ängcruffen mürbe.
&ic anbre grontc nad) ber £onigl. Xtobrngfirräen / mar mit ibreu

Pilaren unb Bafementen/ bererflen ganfs gleich / mit ben vorigen aui
gang gleicharmigen Obelifeis unb^pramiben ausgcsrcrct.

Oben anbergront lieg ficb auf einem ©tuffen * Söeife erbobeten
Poftement, ber 5?onig(icbc qbreuftl'djc febmarge Sib/er feben / mit
atiSgebrcitctcn glugcln/ einer gulbcncn £rcn aufbem £aupt / unb

umb ben £ais ; Sin ber S5ruff ben SMmenS * gug

in ber Rechten ben güibenen^önigbSccprer/inberi'incben ein bloffcs

©cbmcrbt fübrenb/mit ber Unterfebrifft in einem ebenmäßig geriet tem
gelbe.

’

NUNC DIGNO CULMINE FULGET.
9hm glän$t bev2lblcrunMgleid)licl) tyti/

2(uf feiner rool)H)er&ienfcn gf>rentfett*

gu beiben ©eiten waren aufbcrgleicben Poftementen/ micin ber erfreu

gront/ 2. gamen mit gleichförmiger Reibung gcftcUcr. Unter bem Sib*

ler ftunben über borSircabc in einer eben fo groffen ablangen23icruug/

mie an ber vorigen gronte bic 4- ©lemcntc/^mifcbcn mcld)cn in ber Stif-

te bes gelbes eine moblge^iercte groffc^rcbnc febmebctc. £)ie Elemente

maren unter ben Silbern ber ^eibnifeben ©öfter/ als bie Pufft/ oben

3ttr ^tcd)tcn / abgebilbet/ burd)^Eolus in ®ef?alt eines geflügelten

naefeten ©reijes mit einem fliegenben ©cmanb umb ben Slrm/ unb eu

nem 9?cgiments*©tab in bcr£anb/als ©ommanbeur ber SBinbc/ bie

umb ibn ber einanber entgegen bliefen. gur Pincfcn unten bas ©affej
Vorgcflellet mitNeptuno bem 2Baffer‘©ctt / unter ber ©cflalt eines

rm(5d)ilff flgenben Sllrcn/ ber ben Pincfen Sinn auf ein groffcs ©efdfl

lebnete/ moratts fub ein ©trobnt crgo§/mit feinen bret^inefigten gep-

ter in ber Rechten. ©egen über prafentiretc fleb in®cflalt einer mcbl*

gcflcibcten Xtamen/CFereS/btc ©bttirt ber ge<b*gritcbtc unb Sieferbaucs/

bie©rbe Vorteilen/ auf einem gritnen Singer / in beffen entfernteflen

X&eilc ein febbn grün ©ebdume ^u ©eflebte ftcl. <5ie mar gefrobnet

mit einer Corona murali, ober ©tabt^robne/ bielt unter bem red)*

ten Sinn ein CornuCopia^ voll allcrbanb reiffer Panb^grücbte/ mit

einer ©tcftel / in ber/gttr febmebenben 5?robn/erbobcnen Pincfen #anb.
Oucr über mar Oben basgeuer vorgebilbct/mit Vulcano, ber mie ein

febmugigter S(Uer vor feiner ©ffe/ auf einer SBocfe fdg/ hinter ibm ein

$tmbe§ / unb unmeit bavon ein aufgeblafen geucr / in feiner Rechten

einen ©ebmiebebammer/ mit ber Pincren auf einer vcrfertigten©tut m*
^attbclebnenb/meldje Xafel mdnnrglid)^ Vergnügen in fünften unb

©emerefen guSöaffer unb^ttpanbe bilbenb/biefeUberfcbrifft feben lieg*

BRENNl DIADEMATE LiETI.

JDa|j ^ItfötTicl) fein Jpaupt mi( fronen t>ecff/

©rofrfoirt» jet> treueö ©lieb jur $reuö ermeeff.

Sur
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Sur Rechten ob^cmclbctcr abtangcn 23icrung/war bcm vorigen Paral-
lelogramme) fatf gleich/ bic kbnigl. 9?cfibcn$ / wie fic ftcb beut 31t Xage
geiget/ mit ber Unterfdwiffr.

VENERATUR REGIA REGEM.
©ie neue 33ura/beg Äomgg gam ju mehren/

9D?u$ ber> ber Iftacbmdr ©einen tarnen ebren.

Uber bemfelbcn tfunb auf einem gevierten Bafement,biegüllc/ in ©c*
ffcilt einerJungfrau/ mit ber Rechten einen ©d)ccf reifen Qßeiecne/ubcr

ein Drcvfüiügkormnftaag/glcichfallß voll reiffer Sichren/ baltcnb /unb
inberpinefen ihr CornuCopice, fojtch mit aücrbanb reiffen grumten
auobreitete/mit ber Unterfd>rifft

:

CONSERVATORI MUNIFICO,

©cb Ä6n©S milbc/)anb/

<£rl;dlf bab SBaferlanb.
©egenüber/ nach ber SSrciten Straffen/ mar in einem ebenmäßigen ge-

gierten gelbe ein ©ntwurff ber Pünjftigcn königlichen S)o&m * Äirdjen

mitberUnterfchrifft:
AUGUSTUM NOMEN ADORAT.

©ib J)au3 foü ©otfeb €^re Iefjrcn/

Unb unferb Ä6n©S 9?ul;m oermebrem
Uber bemfelbcn mar bic greubigfett abgebilbet unter ber ©efialt einer

Jungfrau mit geflochtenem $aar/ baltcnb einen $atm»£iro*ffg in ber

Rechten unb einen £orbecr*kranßm ber Cincfcn/ mit ber Untcrfcbrifft

:

FUNDATORI SALUTIFERO.

©cftdnbigb Spül unb reicher ©eaen trifft/

©ie f)ol)c f)tmb fo aUcb btb aeflifft.

Stiften über ber Pforten/ bieng gleich bem vorigen ein rtinber ©cbilb

mit (palrtvjjwcigcn timbgeben/ über welchen auch ber geflügelte £mt
Mercurii mit feinem Caduceo berfür ragete mit biefer infeription

:

* VIVAT FRIDERICUS
REX BORUSSIA

BRENNORUM GLORIA.

£ana leb ber 3)reuffen Äon© g!K3©£9?3S€>/
©er trennen 9?uf)m fteig immer über ftct>-

3n ber griefe ffunben bic crfibemelteiöuchiiabcn S. P. Q. C. M. gleich

wie in ber vorigen gront unb im Schloß beß Rogens ber gelohnte

königliche ütahmcnß ^ug F.R unb gwifchcn ben^ilaflcrn in Oval*

gelbem gleicher ©reffe gu bepben ©eiten bic ringele Genii, krohnen

unb Oelgmeige flrcttenb ;
worunter ftcb in gween/ wie obige/ tiefrun*

ben gelbem/ bic anberen bepbe 4>aupt*Xugenbcn
praTentiretcn ;

gur

Rechten bic ItapfcrW unter ber (S5eftalt eines gelben in veUcm -par*

nifch/ bcn£clm mit einer ^piumagc gcgicrct/ in ber rechten fein erhobe-

nes Sdnncrbt/ in ber lincfcn cincCange/ unb ben rechten guß auf ein

Gtaeguct baltcnb mit ber Untcrfchriftt

:
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REGEM REGNUMQUE TUETUR.

©ieSapferfctt fomt aller SBelfju ‘ftufj/

SBann ©te Pem ötönig unP Pem ffteicf) ju (gdmß.
gurßfncfen nach ber^rcitenStraffen flunb Die ©erechtigfeit

bloffem in ber Rechten eine ricfetfgc £Baag*Schale/ unb m ber

ßinefen eine Geometrie @öe baltenb mit biefer Unterftf>rtfft

:

SOLUM POPULUMQUE CORONAT.
SKeept unP ©erecf)tigfeit/

©efröfmet £anP unb £euf.

6nig6(jergifd;e

Dnbemntinjabligen llluminationibus , berenin öUett^iu
fern bie ganße Stabt ^bmgeberg roll mar / nur einiger m*
nigen 311 gebenden ; So maren in bc£ $urd)l. i)er£0$$
i)Olt^)Olffdn/ Gouverneurs rön^rcuffcn/ Palais

> Ctl aflttl

genffern iiluminirtc qbatmemgwcige 31t fetten/ mit ber t&c&fdmifft

:

VIVAT FRIDERICUS REX BORUSSIA.

SBorbtm Palais' fclbffcn gingen rier groffc filberne iKaucfc Raffer/
mcldte bet) bret) Stunbcn lang/jcbeöänc greffe giantmc ronbem barm
brennenben gelben $mbra unb SBcgräucb austeberten/ unb bnburch btc

gange ©egenb/mtt einem febr angenehmen unMicü!id)cn©erud)parfu-

mitten» Unbmeil bfefe Feftivitac mitten im $5Bintcr verging/ tmbbaS'-'

©rbreich mit Schnee bebeefet mar/atö mürbe fofeeg/ treif tiefer Xag ein

Sagbcrgrcuben fetjn folte/ mit fletnem grünem bannen ^aubbermaf*
fen Verlieb allenthalbenum ben Palais bcbe(fcr/ba§c$bientimcbroauf$

neuebfübenbe ©Ittcffeligfeit bc$^rcuffcn4?gnbcd nicht unfügUÄ) rorflcN

letc* 2Öab aber bet) bieferangenebmen Illumination, bie $iugcn beö

j&ofeö unbattcrQttfchaueram meiffenwgnugtc/ waren be$ 4xrgogö
rier ^ringen/ unb fobicl 93ringcfunnen/wclchc in Schaffer* Habit rer*

fleibet/ bcrbortraten/urfb(£r.9Jeajcffdm Sitorbepfabren einige filberne

(Frcbcn^Schalen/ tioll rarer 93!umen unb gruchtc/ mit bicjem aüef*

untertbömgfiem 2öunfd)c/barreid)tcn

:

2(nftat Per£ampen ©(anß/PerJacfeln tmP PerÄerßcn/
©ringt unfre©emut()©ir Pie ©lutpon unfern ßerßen.

9Ümm folcße gnäPigft an ; ©Ott gönne©irPen Sag/
©aß unfer ÄinPeö'ÄinP©ein ©(liefe fef>en mag.

®cr
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Dcrwörtfli«) ©efjelmtc ©tantö-unb Äricgö - «Ha&t / JP>err »ott
3f9Cn/ batte (i*/ burdj Ne an feinem £aufe NfrnNiAe rare Illumina-
tionen /unb <3mn*rcid>e Infcriptioncn/ ren anbern tmtcrftbicDur
Stoffer einem harmonieufen Concert, meltben <5t.5?boigl.5Wai im 23er*
bctjfaijrm felbfi mit anfjertten/fabe man aud) nadjf'cigcnbe Infcription

:

FRIDER1CO.
BORUSSIA. REGI.

> PATRI. PATRIAL
PIO. FORTI, FELICI.

BONARUM, ARTIUM. PATRONO. AC. STATORI.
QUOD.

PARTIS. jETERNIS. PACE. BELLOQUE. DECORIBUS.
quum.

REGIO. SEMPER. ANIMO, ET, MORE, VIXISSET,
*

REGIAM. DIGNITATEM. PRIMUS,
PLAUDENTE, ORBE,

IN. AUGUSTAM, DOMUM, INTULIT,
EXULTANTIS. IN. PUBLICIS. ACCLAMATIONIBUS,

LyETITIiE. MONUMENTUM,
EA, QUA, PAR, EST, ANIMI, SUBMISSIONE,

L, M. Q, P. I.

£)er Sfbt SBtncfcn^/Canonicus $tt <Pofen/batfc bic gange Faccia-
te bespaufeO/ wormnen er logircte/felgenbcr

maffen illuminiret

:

3« oberfi in bem ©ipjfcf beg .g>cuifc^/ prafentirte ftef) in einem gref*

fbnCWal* Jcnfler/ ber0?amcJEHOVA, in einer Glorie, helfen ©lang
mit feinen ©trafen eine ^ronefiber ben barunter febwebenben ^reugi-
febenSlbler formirte/bie über if)m flebenbe SBortc waren genommen/
au$m3efa.fo.v.i.

GLORIA. DOMINI. SUPER. TE. ORTA. EST.

Unter ibm/fafe man aus bemfefben 3efa. 8.v.8,

ET. ERIT* EXTENSIO. ALARUM* EJUS. IMPLENS. LATITU-
DINEM. TERR/E.

3nber erden Etage t>on oben berab/ folgte eineFama, wefebebiefe

SBortc auojublafen febiene

:

GLORIA. NOVI. SECULI.

Unter berfelben war ber Xbier * @rat)§ fefien / wefeber bas

3^br abbifbete/ «nb antfat ber ©cnnen/ron©r. ^onigl. 3J?aj*gefr6n*
tem 9?amen&$ugc erleuchtet warb ; worbet) bie Sßorte aus bem 7*. <pf.

v. 7- .

ORIETUR. IN- DIEBUS. EJUS. JUSTITIA. ET. ABUNDAN-
TIA. PACIS.

SBomit auf©r. tfbnigl. 3)?aj. Symbolumalludiret warb.

Unten war ber ©d)ttg*(£ngcl oon preuffen / ror einem 2(lfar tnienb

unbopffrenb/mitber S3et)f(brifft: attä bem 64. ^Pfafm. v. 1*.

BENEDICES. CORONA. ANNI. BEN1GNITATIS. TU^.
H 2 Scrncr
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Sernerwar eine Fama, welche biefc SBorte au^ubfafenfchicttc:
CORONATA. FELICITAS. PRUSSIä.

Unter berfelbenfabc man ben ^reufufeben gefronten 2(blerflicgcnb/

fnjebcrföaue einCornuCopEebaltenb; Stuö feinen Slugein trcuftcltc

©olb unb SKanna. £)ie SBorte waren auö SDtolad). 4. v. 2,

SALUS. IN. PENNIS. EJUS.

3n biefen SrucbL.pÖrncrn waren gu feben ble Röntgt* ^amene^
Söucbfiaben F.R. aufamt bem 3£Ptcr/bedMercurii©cblangen*©tflbe/

einen £ran$ bon Dclawcigcn 2c. darunter fabc man ben <pregcl*

©trobm / unb bas Canb fpreuffen liegen/ nebff betjgefugten SBortco

auö bem 64. <Pfalm b. 12.

ET. CAMPI. TUI. IMPLEBUNTUR. UBERTATE.

1. 3n ber anbern etage war $u (eben in ben 4* mittlcrn genftern-

£)ie©onne/ mit ber 2$et)fd)riftt

:

SUA. SE. LUCE, CORONAT.
Stuf ©e. Sflajcftat ben ^bnig aiclcnb.

%' ©in halber Sttonb ober bielmebr 3br» SKajeffät ber Königin erffer

9}abmen$S8ucbffab c. umb welchen ber 25ucbftabS. gefcbiimgen/

obnweit baoon bie ©onne/ welche ihre (Strahlen auf ihn warft:

bie SBorte waren

:

CRESCIT. UT. ASPICITUR.

Söclcbeö auf ©e. Sttajefiät bie&bmgin beutete*

5. £>er ^planet Jupiter , welcher ben ber Bonnen erleuchtet warb#

SKit ber Uberfcbriftt

:

MAGNO. DE. LUMINE. LUMEN.
gielte auf ©e# ^bnigl. Roheit ben föcn^rinisen.

4. Slnbre Planeten unb ©ferne bon ber erflen ©roffe/ welche mit bar*

inn gezeichneten Söucbftaben/ bie übrige ßonigl* Familie öbbilben

folten ; bie SBortc waren :

MUTUATO. LUMINE. SPLENDENT.
3n benen 4

.
genffern gur rechten fabe man

:

1* ©inen gelohnten 2lblcr/ welcher in ben flauen baO ©chwerbt unb

eine 2$aag*©cbale hielte baö Lemma war

:

SUUM. CUIQUE,

2. ©inen Slbler/ welcher ben 23liß aus ben flauen warft unb mit ber

fötale Herculis ffolßicrete :

*

PR^SIDIA. PLUS. TIJTA. MINISTRAT.

3. ©inen Slbler welcher einen ©ranat^pffcl batte/ in beffen aufgebor*

ffener Bitten / man bie reiften ^brner fabe

:

PRiESTANT. INTERNA. CORON/E.

4# ©inen $lbler/ welcher mit einem in ben flauen babenbem bie

9toub*235gel berfagte/ unb bem anbern©cflügel umb fiel) beröt*

cherheit berfchaffte

:

SECURA. DAT. OTIA. PACIS.

3« henen 4. genffern jur Cincfen war abgebilbet:
^

1. ©inSlbler/ welcher mit einem gircfel einen runben <£rät$ machte.

bieS3ei)fc6rifft war:
SUO. SE. LABORE, CORONAT.

2,©in
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a. (£in 9fMer/ welcher bieCowcm.&aut famt ber $aufc Hercuüs hat-
te/ unb tom £immcl gefrohnct warb

:

V1X. MERCES j NON. /EQVAT. FAMa. LABORES.
? @in 2lblcr/ melier cin^er^ hielte worinnen gwar cincSBelt^u*

gcl/ bie aber bao £cro md;tait5füllte/^ufamtbem^enig(, STtab*
mcn$*3ugc/ mfeben

:

MUNDOQVE. CAPACIOR. HOSPES.

4 . ©nobler./ welcher mit einem gehöhnten Sühnten» Strang ton
Cüien itnb 9tofcn/ bie gifltigen Xhiere oerjagte

:

1PSE. SIBI. CULPA. EST. QVI. HOC. L/EDETUR. ODORE.
3n ber britten Etage war abgebiibet / in benen ticr mittlcrn gen*

tfern

:

*. 2)aö greife $6nigl.^apen/wckbcoaUcittwig<2Bapen <5r. Sf&nigf*

SÖtaicff. in fiel) hielte/ mit ber 23ct)fcbrifft

:

HABUIT. JAM, OMNIA. REGIS,

u 2>cr 5^5nigl. Qbrcugifdje Siblcr/ mit einer &rone auf bem Raupte / ei#

ncr anbern umb ben £als/ bie ®ud>flaben F. R. aufber Jörufl/ unb
(SccpterunM^cbwerb in ben flauen habenb:

MAJESTAS. D1ADEMA. DECORAT.

3. Qrin Stblcr/ welcher eine brennenbe Campe hielt/ bie fid) fclbtf/ mit ihrem
öuäilrahlcnbcn ^dteirte glcirftfam frbnetc

:

SUCCO. SFLENDESCIT. OLIV^.

4« S)er^creeglid)c <preugifd)cSlblcr/Pon weitem ein 0(an& auf ben
^emgl.SlMer flei/ welcher aber wicbcraurucf flrahltc/ unb umher
ein hsüc$£id>t machte:

LUMEN. CUM. FOENORE. REDDIT.
3n benen 4-Scnffern gur^eehten tfanb:

u CFin Sl&Icr/ welcher in einem ton Oiiten^wcigcn geflochtenem £ran-
$c/ bie Äbnigl 9tamcn0‘33tichflabcn F. R. geigte ; $amir auf©r.
^bnighS^aj^anten/^rtbertcb/alludircnb. ^icubcrflhrifftwar:

NOMEN. ET. OMEN. HABET.
i, £>aS 0leoifd)C SBapcn/ nemlid) einige ©ceptcr / in gönn einc$ <£ir*

cfehrunben 0rat)fe$ gufammen gefügt

:

FACIUNT. CONJUNCTA. CORONAM.

3»
©crgeuct^fpcpcnbe23ergiEtna>bc|fen cine^pi^e mit (Schnee he-

best: Farben ein febwar^enrnb weiflerSibler gufehenwar.
SCIT. NIVIBUS. SERVARE. FIDEM.

4 . CrinStbler/ wcld)craufbcr^rufl/ben25ranbenburgifchcn0hur-

(Sceptcr/unbinber^laucbcn 5fonigi.<prcu§ifd)cn 0cepter trug:
NON. DIGN10R. PORTITOR. ULLUS.

3n benen Pier genftcrn$ur Cintfen wamrgcffcUt

:

u ®er rothe 23ranbcnburgifcbe Sibler : 2) ie SBertc waren

;

iNNATAQUE. PURPURA. PENNIS.

i, 25er^ranbcnburgifche 0hur^ttt aufeinem Hüffen*
AUGUSTIORA. LATEBANT,

a, ^infuh^rbrennenberPhcEnix.
3

SERIE. IMMORTALL
H i 4.®»
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4. ©n2(51er/jnbcrclncn^(auc/^ronunb(5cept€r/m ber anbcrnben
?ö(iß baitenb/ mit biefcn ©rämSöorten

QUIS AUFERET?

3n beraten Etage, über berXbürc/fabcman/ bfc (Sonne unter

benen/mitbem £immclficb umbrebenbenöternen : ©ie S3epfcbrifFt

mar

:

PR^TERITIS. MAJOR. VENIENTIBUS. AUTOR*
3ur 9\td)tcn mar ein Stbler / mit einem gefronten ©ranat*

Sipffei:
SUA. SE. VIRTUTE. CORONAT.

3ur Cincfcn ein Sibler/ mit einem ©ranat*2fpffe( / melcber aufge#

borffen/ feine Corner feben lieg

:

HONOR. OMNIBUS. IDEM.

Stuf gleiche $trt/unb eben fo präebtig/batten ftcb auch bie Herren
Dber*9?dbtc/ unb £anb*(5tänbe/ unb fonberiieb bie ^neipb&ftfebc Cang#
(gaffe fignalifiret/unb febr glorieufe Monumenta ibrer gegen (Seine

£6nigl. tragenben attcruntertbdnigfienDevorion aufgeriebtet.

©aoonmannur biefeö rorbergebenbe menige attbier gum 2$emeig an#

führen motten.

sin einem anbern #aufe mar nocbju feben ein gefronter 2(b(er/mit

berSSepfcbrifft:
JUNGITUR. VIRTUTI. DECUS.

gcrncr/ eine ©onnc / item/ eine auf einer SSarteautfgetfecfte bell*

brennenbeCcucbte:
IN. PUBLICA. COMMODA. FULGENT.

Uber bemXbor/ an ber grünen 58rucfen/ mar ein mit audgebreite-

ten giügeln febmebenber Stbier aufgeriebtet/ unb febr bett illuminier:

©ieJöcpfcbrifft mar

:

SUB. UMBRA, ALARUM. TUARUM.

i)in unb mieber fdbe man bie Äbnigt. ßrone/mit biefen unb bergiei*

eben ÖDorten

:

PRETIUM. VIRTUTIS.
FELICITAS. SECVLI. CORONATA.

PRO. SALVTE. PVBLICA.
A. DEO. DATA.

MER VISSE. SAT. EST.

iftaebfolgcnbe chronoiogifcpe infcriptionen batte ein 3tolieni(eberpcn

Stbel/au^gcftettr*

©ie crfle mar attfeScine ^onigl. 9J?ajcfh ben.^onig geriebtet:

VIVa.

frIDerICo. 111°. eLettore. IXVIro.
IL. saVIo. e. gIVsto.

HORA.
Vnto. 1°. re. soVrano. DI. prVssIa.

aLtro. traIano.
aVgVsto. pIo. feLICe. InCLVto.

VIVa. pVr. e. regnU gLorIoso.
©runter
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©runter war/ bie iim Äremm^-Jage atisgewerffcncMedaille:
ne «?rone/ mit ber «cpfdirifft : PRIMA. ME.-E. GENTIS. i« fchm/mit
biefer Chronologien aSeijfitgtmg

:

DeCreta. Corona. MerentI.

^ttanbcrcinfcription war an ghroft&iwgl. SKajcft. bie Königin:

VI Va. pVr. e. eeneVenVta. sIa.
. sofIa CIarLotta.

eLettrICe. aDorabILe.
regIna. DI. prVssIa.

Vera. eroIna. e. soLa. Corona,
tra. tVtte. Le. prenCIpesse.

M.DCCI.

ffj^3e-J{önigl. 9ießbet%6rabfe au Berlin/ Untrenawaran©r S^ö*

cggl nigl.3Xajcff. ^r6mmg&?Iagc / bie ßduborße J?cid)cn ihrer al*
eusä^e)

(cruntcrt^änigßcn Devotion
, burd) Mc mannigfaltige Sreu*

benagelter unb illuminationes, baronalle0trafTcn ber ©tdbtc/unb in

bcncnfelbcn alle Raufer t»olX waren/ $ur©nüge an ben lag geleget 3 Sil*

lein/ ba ficibre SUlerbttrdßaucbtigffe ©onnc lief) nähern/ itnb ibrenaüer*

gnabigüen^onig ünb^errn felbff wiebentm au ihren XhorciKinaichen

ß>l)cn/ mar bie Stenge ber Sreubcn^eacugungen/ unb ber ©ifer ihrer

Sinnreichen Bemühungen/ um fo r:e( großer unb hclffcbeinenbcr / als

eines tbcllö bie ©roßen bed £ofcd/ welche bid baf)fn mit ©r.S^onrgl $?a|.

auf ber^etfe begriffen gewefen/ntmtebro bei) bieftrSrenbc concurrir-

ten/tmb ihreJPaönße burd) bicfd)6nßen Decorationes unb inventio-

bnöan ^cmäblben/0inn^Biibern/tmbinrcriptionen/\)oncinanberau

umerfebeiben fuebten; Zubern theitö aber/ bie getreueren ©tabte/ ber

©IfttffeHgfcit berßebert waren/ baß ©e. ^öntgl. $?ajcß, bie meißen itv

rer Repräsentationen felbft beobachten/ unb in.alfcrgndbigßcn^fugcn «5

fdjein nehmen würben.

2ln allen 5ffcntlid>cn/fo wol königlichen afö ©Tabt>©ebduben/<pal*

laßen/ ^athhaufern/ Joo^Bcbicnten/ unb Bürgerlichen SBohntingcn/

Pufferte ßd) bad glücfwünfdjcnbe ßrotoefen über ©r. $6tügl. HKajeß.

©rhohung/ unb erfreulichen 3 urtrcfruf)fft/ welche* bei; tiefer Siegern

heit emjeber/fobeutltd) erfowc/aiidiu&nitfen bemühet war,
©eine



<gdne.f6mgl. fyfait {>« AIrom$)rta$ fcibffcn/prafentir-

teil/ ln bero Senffern am ©dMofle/®egben ftonigl.SKajefläten 311 <?brcn/

nact>fo^gcn^c/ in einem Lorbeer*^ran$ gefügte 3 ufrf)rifft/ treidle ober*

merte/mit ber S^bniglidtfn£rone/©<bmerb/@cepter unb 9feid)b*2ipfe(/
aueb3mo pofintnenben/ unb Lorbeer * dränge in ben £anben baltenben

Samen/ accompagniretmar / unb in biefen SBorfen beffanb

:

GLORME. ET. HONORI.
PARENTUM.

PATRLE. ET. SUORUM.

FRIDERICI. R E G I S.

ET

SOPHIA. CHARLOTTjE. REGINAS.
&c. &c« &c

F RI D ERIC US. WILHELMUS.
PRINCEPS. CORON/E,

HERED1TARIUS.

3ur lebten biefer ©grifft / tobe man ben ^5nfg(. <preu§tfcben

$(bler/ mekber bie alte £bnigl.@bren*3eicben ftcb miebergugeeignetbat*

te/ unb aufbem Raubte eine^rone/in ben flauen/ ©cepter unb SHeiebb*

Slpffel führte : Uber bcmfclbcn ffunben biefc 2Borte

:

INSIGNIA. PRISCA. RECEPIT.

3ur Cinefen/ mar ber Söranbenburgfebe Sfblcr / mit biefer 25et>

grifft

:

SOCIO. DIADEMATE. MAJOR.
£)em «preu^ifcbcnSiblcrgur ©eiten/ffanb ein Com« mit einer

neaufm Jpaupte/ unb bem iöepfag.

ET. ORTU. ET. ROBORE. REX. EST.

®cm 23ranbenburgifd)en 2tblcr/gur ©eiten/mar 311 fetjen bab £ü*
neburgfebc Qöferb/ mit ber Siepfügung

:

COMES. EST. ET. GLORIA. REGIS.

gu bepbcn(£nben bieferillumination,maren noch 3mo epprami-

benaufgeriebtet/ beren ©pißen mit(5cnnunb$?onb bebeefet / bie Si-
eben aber mit benen^5nigl.0?amenb* 5i8ucbflaben F.R. unb s.c. bin unb
her beffreuet mar.

Oftnreeit t>at>on batte tcr Jf)crr ©raf eon ©oljna/ ©r. SPA-

nigl. 4bobcttbeb ^ron epringenb Dber*J£)ofmeiffer / in einem Sentier

PorgeffcUt/mie bie Fama in ihre trompete blieb/ unb in einem/ in ber

£anb baltenben (gebilbe/ biefe Söorte 311 lefen gab

:

ADVENTUI. FEL1CISSIMO.FRIDERICI.
ET.SOPHIA CH A RL OTT A.

REGIS. ET* REGINA. IN. PRUSSIA.

3tir SHeeften berfelben/ fabe man in einem anbern Scnffer bie 80*

nigl.



nigl . ftrone/ SJWcb&apfcl/ öccpter unD (Schwert sufatnincn gcfüar/ unb
Dre Söorrc Drüber

:

FAVENTIS. MUNERA. COELI.

Sieben bep/benHerculem, weicher fid> auf ferne mit Der Eowcn-
.paar beDecftc ftäuie fftujtc/ unb bic Ubcrfcbrifft batte:

SOLIUM. VIRTUTE. TUETUR.
3«r Cmcfcn Der flccgc?it>cn gamc/ war Der neugetfifftete ftonigi.

9?ittcr*Drben abgebflDet : £>k ^3et>^orte bieffen

:

GENERÖSE PIGNORA. REGIS.

darneben fabc man Den ©Ott Der ftünftc/Stpotto/ flehen/ weicher
eine Weberin Rauben / unD über fub Die SBortc fübrete.

DULCED1NE. JACTAT. HONORES.
an <Sr.£obcit/9>rin§ 0(;tltp SBtlbelrnö/ auf Der ©orotbc*

en<5faDt belesenem <Pafai$7 DetTerr genfer ade mit Den 0innreicbficn

SDemfen unD ©emabiben auege^eret waren/ pr^fentirrc ftcb naebfölgen*

De Infeription

:

FRIDERICO.
BORUSSIA. REGI.

PIO. AUGÜSTO. FELICE
PATRIAE. ET. EXERCITUUM. PARENTI.

QUOD.
NOVO. REG. MAJESTÄT. SPLENDORE.

BRANDENBURG. JUXTA. ET. ARAUSION.
STIRPEM.

DEO. DUCE. AC. COMITE. VIRTUTE.
ILLUSTRAVIT.

3n Berlin/ batten 3b. ^od)grafflid;e(Jrceaen$/ Der £crr Ober*

dümmerer /©raf Don 2Bartenber^/a(ö ©cncrat^rb^^pollmcu
ficr/Dag ftonigL^of^cfi^mtfebr prächtig illuminircti/unb mit riet

tatifcnbbeUbrcnnenben£ampenbcbängcniafTem Unter anDeren Daran

bcfmblicben ©emäblDcn unD @inn*2$iloern / fabc man auch Den 3«Pitcr

aufeinemXbren ft^cn/Dicftroncaufm^auptc/Dcnibm3tigeeigncten2lD-

ler für fi&ii unD Den®6tter^oten^ercuriumübcr ftcbbabenb/ weicher/

aufDen 3nt»itcr ^urttef febenb/ baron flog/ unD Diefe Söorte lefen gab

;

©ein tHetdv unD ©einen Honigs - ©tanD/
95}acf)’ icf) Der ganzen SBelt befannt

Unter btefern QftmäbiDc war foigenbe infeription in blauem geu*

ergeben:
GLORIE. ^TERNtE.

F R I D E R I C I.

BORUSSIyE. REGIS.

P. P.TNCLYTI. AUGUSTE FELICIS.

QUAM.
IN. EXCELSO. LOCO. PRIDEM. SITAM. ET.

NUNC. NOVA. REGIME. DIGNITATIS.

ACCESSIONE.
I

DEO.



deo. auspice. et. orbe. plaudente.
AMPLIFICATAM.

DISPOSITI. PER. VASTAS. PRUSSIAC®, ET.
BRANDENBURGIC®. DITIONIS.

TERRAS,
CURSORES, INNUMERI,

UTILITATI. PUBLICiE. CONSTITUTI. AC. IN.

LONGINQUAS.
EUROPA. ORAS.

AUSPICIIS. REGIIS.
AC. MODERATORE.

SUPREMO. CURSORUM. PUBLICORUM. ET.

V EREDARIORUM. PRjEFECTO.
HKREDITARIO.

MAJESTATI. ET. NUM1NI. AUGUSTI. HERI.

DEVOTISSIMO
EXCURRENTES. UBIQUE. ACCLAMANTE.

FAMA. CERTATIM. PU-

BLICANT.

3n feerfelben <5frafle/einf(je Käufer weit feabon/prafentirfc feer

©cbeitne Jtriegg* -Stoßt ^onÄraut/anfcincm^iaurc/obm^m/
feen <pren§ifcbcn Slfeler mit feer &ron auffeem Raupte/ in feer einen ^(aue
feen ©ceprer/ in feer anfeern feen Reichs 5? Slpfel ßaltenfe ; unter welchem

Pier in Corbcetv^ränge gefaxte inferiptiones, welche PonSünff Engeln
ober Geniisgerraöenwurfeen/foläenfee^3nbfll^ 3u|ehcn waren?

VOTA.
®TERNA. EA.

QUA. DECET. PIE-

TATE. NUNCUPATA. FE-
LICI, AD V ENT UI. ET.
AUGUST®. AC. MANEN-
TI. FORTUNE. DOMUS.
REGNATRICIS

cId IdccI.

PRINCIPEM.
OPT. MAX. FR1DERI-

CUM. BORUSSE®. REGEM.
P.P.ET. AMPLIFICATOREM.DO-
MUS. AUGUST®. SALUTIS. PUBLI-
C®. STATOREM. AC. CUSTODEM.
REBUS. DOME FORISQUE. SAPI-
ENTER. AC. FORTITER. GESTIS.
INCLYTUM. DEUS. SERVET. SAL-
VUM. ET. INCOLUMEM. ET.
OMNI. AUGUST®. FELICITA-

TIS. GENERE. BEAT1S-
SIMUM.

SOPHIAM.
CHARLOTTAM.

BORUSSI®. REGINAM, SE-
CULI. SEXUS. SUI. AC. REGI-
NARUM. INCOMPARABILE, DE-

CUS. ET. ORNAMENTUM. QU®.
RE'GII. QUO. CORUSCAT. SAN-
GUINIS. majestatem. regia-
RUM. VIRTUTUM. SPLENDORE.
PRIDEM. ET. GUM. ADMIRATIO-

NE. ORBIS. 1LLUSTRAVIT.
. DEUS. SER-

VET,

FRI-
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FRIDERICUM.
GUILIELMU M.

PRINCIPEM. JUVENTU-
TIS. JOVIS. CRESCENTIS.

INSTAR. SPEM. PUBLICAM.
AC. DELICIUM. GENERIS.
HUMANI. DEUS. SER-

VET. BONO. PU-
BLICO.

®craltcffc mürcPlidjc^ebemuc Btaatg--unb^rieg^9?abt/.&crr

©rafPOtt ©d)lt>crin/ batte auf einem greifen (Stücfe abbilben laf*

fen,/ wie bepbe ^cnigl. $jajctfatcn/ mit ^bnigl, Bebmuc? angetban / bie

fronen aufibren|)ätmrctn/@ceptcriinb9?ei(f)e^pfc! in ben £änben
baltenb/aufemcmlbroncnebcn cinanbcr faffen. £un gütfen batten

(5iebcn^rctigirebcnunb^raubcnburgifd)cn SiMcr / aitbepben (Reifen
aber bic @bre unb bic Xugcnb/unb über ftcb bic/ mit einem Corbecr*Äram
$c umgebene SBcrrc:

FRIDERICUS.
ET.

SOPHIA. C.H ARLOTTA.
REX. ET. REGINA.

PRUSSUE.

Uber biefen Porten mar <511 leben/ bie ^enig! $rone/ welche jubet)*

bcn(5eiren/bongmc in ibreXrcntpetcn (fetfenöe Samen/ accompagniret
Warb/ werbepjjwecn Sriebcne^ngcl DiefcBehrifft hielten

:

\ PLAUDAT. UTERQUE. POI.US.

JJur.£Kcft>renM Xbrone fam ber3i»PÜ*r aufeinem Sßagen ben hier

SIMcrn gezogen/ hcr^u gefahren/ @e. S9?oj. ben Jvdni^au bcwiUfommcn/
tr v lct>ed bic Darüber tTcbcnbc

<

2Bortc anbeurcten

:

SALVE. REX. OPTIME. SALVE.

3ur Sincfcn fuhr bic 3»no/ aufeinem mit vier <£faucn befpannten

SBagcn einher/ 3b. Stfajeft. bic Königin ebenfalls <$ti cmpfabciw welches

bic bepgefügten SBerte *u wrfteben gaben

:

SALVE. REGINA. SALUBRIS.

3n ber BpanbatifebcnBtraffcn/battc ber würcMc^cbcimtc $ric*

gee unb (5faarg*9?atb/#r.Saron tton 5ud)3/an feinem Calais biefe

mir ViaubmerdP umfebloffcne/unb mit einer ft'rone bebccfte Begrifft fc*

Ben laffcn

:

FELICITAS. AUGUSTA.
DOMUS. BRANDENBURGIC/E.

REGE.

F R I D E R I C O.
ET. REGINA.

,

SOPHIA. CHARLOTTA.
IN. PRUSSIA.

Surrten berfelben/fabe man einen «palm^aum/ brunfer

fianb:
REGALI, FLORIDA, PARTU.

I 2 sieben
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Sieben bep war ber kricgeß*©ott WIM / in einer ßriegerifchen

A&ion gcbilbct : Unten feer laß man

:

® hostes. ardore. repellit.

Qur Cinefen obiger ©ebriflft geigte fid> ein Ocl*35aum / mit benen

baruwer gelegen Söorten:
SPES. ET. FIDUCIA. PACIS,

Unbbct)bcr/bic ©ottm^Pattaß/ ihren ©4)ilbtmb©pieg in J&4n*

fcen baltenb/ mit ber üöcpfchnfft

:

J - ET. ARTE. ET. MARTE. FAVEBIT.

3nfelbigcr®cgcnb/ hatte ber ftönigt £atnmcr*©eriehtß unb

SranßöifchcObc^3n^^^ht/-0trr Söctt>erf/ tn bem einen genilcr

füneß Jbaufeß/ ben Röntgt, <preu§ifchcn Stblcr prafentiret/wcldjer gwo

neben ihm ftchenbc/mibnaeb ber Slngabl (Sr. König!. SJtojcft. wcitlauff*

liaen eprovinfcienunb lanben/ mit fo bicl fronen tungebene unb gegierte

©äulcn/ mit außgefpannten glugelnümfafiietc/ unb gleiepfam in ©dm$
nahm. Überfeinem Raupte fahe manbiekönigl.Stronc/ unb bic

SBortc:
RARO. ADMIRANDA. NITORE.

Unten ftanb biefer Chronologifchc 23crß

:

reX. CVM. Vere. noVo. noVVs. Intrat.
DVpLa. VoVete.

3n bem barneben fiebenbemgenfier geigte fiep eine ©(umc/Mc käp*
fer^'tonc genannt/ poUfomtnen aufgcbiühet/ mit ber ©cpfiigung

:

1

SUM. NUMINE. DANTE.

Dieben welcher/ eine noch in etwaß kleinere/ unb ein wenig nichtiger

ftehenbe Köpfer*-Krone/ biefe Uberf&rifft hatte

:

ERO. VIRTUTE. JUVAN IE.

Unten her lag man folgcnbcß Chronodiftichon

:

fLoreat. eLeCtor. reX. LjetVs. In. orbe.

trIVMphet.
• regIna. eXVLtet. sVCCresCat. fILIVs. orbI.

©ep bem König!. $Kah't unb Advocato Fifci
, .f)errn £)ufjrdtt1/

prsefentirte fich in bem einen genfier bic ©crcdjiigfeit/ aufeinem erhaben

neuen Wlajeffätifepem thron/ mit ihren gewöhnlichen infignibus, bergen

fialt/ bag in ber einen QBagefdiale/ baß ^burffirtfliebe ©ccprer/ in ber an*

bem aber bic königliche eprcugifcbc@ronc lag/ mit ber Übergriffe:
NIL. JUSTIUS. ILLA,

Unten her laß man bicQScrfe

:

Diva, C u i Qu e Su um tribuens
,
FRIDERICE

, Coronam
Sceptro conjunxit, cum Et Nil justius Illa.

3nbcmanberngenflcr prarfentirfe fid) Pietas, ober bic ©otteß*

gttrdjt mit ben gewöhnlichen Kcnngeicbcn/ tnupfetc bic aufeinem throne
liegcnbc KömgUrrbtfcbc krone/mit einer auß bem Jr>immcl fich herab*

laffcnben ©tcrn*Kronc/ an etnanber/ mit ber Uberfibrifft

:

NON. SUFFICIT. UNA.
©a unter flanben bietkrfe:

En FRIDERICE Tuum! nec enim Tibi sufficit una,
Terreftri Pietas Diadematejungit Olympum. 3^
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3» berfe(ben(Strdfie/batre ber£err 9?abt©roIjmantt/öttfemem
J^flulc unter anbern©cmahlbcn/aud) einen 23crg Porgetfcllt/ aufbeflen
©pige £ron unb ©ceptcr lagen ; £)ic 23epfcbrifft beflanb aus Denen
SBorten beg itcn<pfalmö t>crf! 6.

SUPER. MONTE. CONSTITUI. REGEM. MEUM.
3n Der hofier * ©trafle / an Des mürcflieben ©crimen ©taats - tm&

^ric^^at)tö/^crrnPon?5ran6ö £aufe/praefentirte fleh berfebmar*
ge <prcuflif. 2lblcr/mit Der Uberfdnifft

:

SALUS. ET. VICTORIA.
gernerbepbc £6nigf.9Kajeflatcn Der J?6ntg tinD Die S5nigin7 auf

einem Xriumph*2Bagen
:
gmifften ihnen laflman

:

SALVE. REX ET. REGINA.
Uber ihnen

:

GLORIA. VIRTUTIS. COMES,
Söcitermar jufeben über einer 2Bagfebaaleunb^incfelffiaag/<5r,

tf5nigl.$?ajcft.Symbolum: SUUM. CUIQUE.
Unbenblicbinber SJiitte Dee £aufeg/an einem genfer biefe Seife:
Acquirit, Firmat, FRIDERICUS,Sceprra Coronar,

Qucefivit Primus, Robur fuperaddidit Alter,
Te_rtius Augufto Sceptrum Diadematecinxit.

3nber ©eiff»@trafle/ mar bepbem perrn <&cheimten 9tabt

ttOU ©orcf/ in smcp genffern gu fct>en/ Der JSonigl. <Preu§if. unb £bur»
S$ranDcnbitrgifebc Slbicr/ Der ©rfle hatte $ur Uberfcbriflt : jure. £)er

Sinbere: meritoque.
gerner Die JSonigl. Jerone in Den SBolcfen/ mit biefen Porten

:

NQVUM. DECUS! ADDITA. COELO.
2ln einem anbern genfler/ eine <ppramibe/mit perfebiebenen Mufi-

caiifchen 3uffrumenten bebangen/unb mit<palm*unb Lorbeer *>$tcei*

gen bin unb micber burebfloebten / au$ Deren ©ipfeln allenthalben gül*

bene Kronen hcroor blübeten : £)ie jScpfcbrifft mar*
FELICIORIS. SECULI. ORTUS.

9?ocb ein* ^pramibe /an mclcbcr manricl Kriegd'Dtüflungett unb
Armaturen fahe: SDie SBorte Drüber lauteten:

DECUS. ET. TUTAMEN.
2>cr.&crr©ebeimte9tatb t)0n^)cugel/ hatte in einem feiner gen»

fferben^önigl. £>?ameng*3ug F.R.melcber mit <palm* Smeigen mit*

flochten mar/ porgetfcllt/ über mckbern eine aus Den SBoltfen fommenbe
£anb/ Die Jtönigl. tfrone hielt/ mit Der UbcrfcbriflFc

:

DIGNISS1MO.

3n Dem anbern fahe man/ auf einem roib*©ammeten£iijTen/ben

Jlbnigl. preu§ifchen unb ^hur^ranbcnburgifchen ©ceprer (£reuemei*

fc über einanber liegen: SieSBortebabepmaren

:

NEC. PLURIBUS. IMPAR;

0tocb mar in Denen ^mep Darneben flehenben genffern/ Die fliegenbe

gamagebilbet/mclebcinbcreincn £anb<palm*3meige/in Der anbern

ihrcXrompete hielt/ unb über fleh ba$ Söort $u lefen gab:
^ETERtflTATT
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£)er £crr ©cpcimte ©ccretariuö ©$di>e/ prscfentirmj an

fernem ^)aufc t>crfd>icbcnc Irenen/ Deren bfc @ine 3ur Uberfdjt iffr patte:
A. DEO. DATA.

©runter fianb

:

VIVAT. FRIDERICUS. REX PRUSSI^E. PATER. PATRDE.
Ubercincr anbern lag man: pro. virtute.

Unb bruntcr:

.

VIVAT. SOPHIA. CHARLOTTA.REGINA.TRU3SLE. DECÜS. PATRES.
©ie ©ritte führte über ftcb bic SBorrc : destinaata.
Unten per war gefdjriebcn :

FRIDERICUS. WILHELMUS. PRINCEPS. H^EREDIT. REGN1. SPES.
PATRICE.

gernerfapeman einige <Ppramiben tinb©cPifcn/ mit ibren 33ep*

fcpriffrcn/imglcicpcn Me 33ilbnifFcbcr®crcd)tigfeit/ beggricbeng/ ber

Xapferfeit/ ber ©tarcf c/ ber 33erebfamh'if/ unb bce 9tupmeg/ welche ab
Ic mit ipren bepgefugten SBortcn/ in befonbern genftern abgebilbet 3tt fc*

pen waren. »

Sin einem anbernpaiate obfervirteman ©c. ^onigf. SDfajcfh auf

einem prächtigen Xriumpb^SBagenfiscnb/ welcher vom ftbnigl ^preuf

ftfcbenunb^bur'iöranbcnbiirgifien 2iblcr geigen warb/ unb bieft

Ubcrfcbriffr batte:

AGGREDERE. O. MAGNOS, ADERIT. JAM. TEMPUS. HONORES,
3n @61tn/ przefentirte ber wurefltdx ©epeimte Staate * unb ftiiegcö*

$Kapt *Or. Don an feinem Jpattfc/in einem genfmy bie

$onigÜvrone unb ©cepter aufeincmf tiffen liegenb/mit berSbcpfcbi iffr

:

NON. UNIS. PARTA. TRIUMPHIS.

3n einem anbern / einen 2llten/nnb hinter bemfeIben/ einen 3ungcn
Stblcr/welcbc bepbe nad) ber ©onnen juflogen : ©ic Uberfcbnfft war

:

QUO. FATA. ET. VOTA. PARENTIS.

gcrncr/ben ®ott ber Künffc/2lpoUo/ welcher mit einem gweige/

ben cruon einem Corbca>33aumju fiep beugte/ fup felbftfrbnctc : ©ar*
uberflanbgefcprtebcn:

SUA. SE. FRONDE. CORONAT.
©ie übrigen gentfer waren alte jepr ftarcf mit lampen unb

tern gamiretunbbefeget.

?tn beg £efrn ©cbeimteo Jammer *$Kapt £ubcn$ «öebanfung

war $u fepen/ in ben obet fien ^wep gcnflern auf ber rechten ©eite

:

i . ©ic Stönigl. ßronc/ $wifcpcn $wep qbalmcmgwcigcn/ mit ber Uber*

feprifft:

NOVI. NOVA. GLORIA. S.ECLI.

%. Stuf ber linefen ©eite/ ber Kbnigl. ©cepter/ 3Wtfd)en gwep Valuten*
3weigcn/ mit ber Uberfcpriftr

:

MERUIT. GUI. DEFEROR. ANTE.
3nbem anbern ©toefwerefe/ im SKittebgcnfkr/ warfolgcnbcg*.

©crfcbwarpc^nmfnfdK Stbler/fo aufbem^opfecineKrone/in
ber rechten Platte einen ©cepter/ unb in berfiinefen bic 3ßclt*&ugcl fup*

rcte/inber£ufftfcbwcbcnb; Unter bcmfelbenfabe man bicAbondance,

mit entblößtem Raupte/ fo mit ber rechten £anb ein 23tmb $orn* s2iep*

ren/
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ren aus einem bömlt angefülltem ®efaffe/ ergriff/ in bem CinefenSirm
aber einComuCopiae batte* $)ie ^epfebrifftwar:

SUB. UMBRA. ALARUM. TUARUM,
SSomitaufbic neue ©inriebtungber Stcmter in(5r.ßbnigl. aftajeffßam
ben/unbbengefegneten Ubcrftug/ welcher hieraus erwaebfen würbe/ ge»

äieletwarb.

3n betn anbern SOlittel^gcnfler ffunbe folgenbe (grifft

:

R FRIDERICO. R
BQRUSSIAE. REGI.

PRINCIPI. OPT. MAX. QUOD. ANTIQUAM
DOMUS. AUGUSTS. GLORIAM. QUUM.
INFINITIS. PACIS. BELLIQUE. DECORI-
BUS. ET, RERUM. OMNIUM. ABUNDAN-
TlA. TUM. VERO. NE. QUID. AD. IMMOR-
TALEM. LAUDEM. DEESSET. REGIA. ETI-
AM* DIGNITATF. PLAUDENTE. ORBE. CU-
MULAVIT. VOTUM. SEMPITERNUM. IN.

PUBLICIS. ACCLAMATIONIBUS. EA. QUA*
PAR. EST. ANIMI. SUBMISSIONE. FACIT.

R C. F. L. R
3n bem Rechten (^cf^gcnßer/ war bieaufgehcnbe6onne/mit ber

Uberfcbrifft :

NULLO. PROHIBENTE, RELUCET.
darunter ein Globus, ^wifeben jwep ¥>a(mcn*3weigen / mit ber

Uberfcbrifft:

L^TATUR, DE, NOVIS, SUBDITIS,

3J?it bem Eefcten warb auf bie wüffen 23orwerd*er unb gelb * £S7?arcfen

/

welche mit neuen Untertbanen bejeßet worben/unbbiebaber bepbenen*
felben entffanbene greubc gefeben/ ihbembie Söefe&ung eben in bem 3ab*
re angefangen worben/ wie ©e*^bnig(.2)?afcff* bie ßonigl* 2£ürbe an*
genommen.

3n bem Uncfen ©cf^genffer ffunben awep 25crg<$?änner in ihrem
23erg*£abit/we(che einen mit @rß angefüüeren ^ubel aus ber ©rube
gujiebcn befchäffagetwaren/ über berfclbcn Häuptern febwebeteber ro*

the Söran&enburgifcbe Stbler/ mit ber Söepfchrifft

:

SUUM. CUIQUE.

tiefes Embiema batte bcr£r, Geheime Qtammer^aht aus bicfenUt^

facheerwehW/weil ©r erfflich ein$?it*®ewcrcfe in benen im 9J?agbebmv
gifdben belegenenSSergwercfen iff/unb fürs anbcre/baffelbe33ergwercf au
ber Seit/ ba <E5e. Jfönigl. jefi gefrbnetworben/ bie erffeAusbeute gege*

ben/ welche biefeüberfebrifft gehabt/ suum, cuique.

©er £err Dber^of*3)?arfchalcf/ ©rafDon unbSoU
fum/gaban feinem aufm gribrtebswerber belegenem Calais/ biefe mit

5orbeerj?3weigen umflochtene ©grifft su lefen

:
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HILARITAS. PUBLICA,
REDEUNTE.

F R I D Eli CO.
EX

SOPHIA. CHARLOTT A.
REGE. ET. REGINA. PRUSSLE.

3u betten (Seiten tarnen bieder Elementen/ ioggefamt il>rc greu-

bc^u befugen/ hcr$u gefahren,.

£fie(£rbc war oorgefieUtunterbem 2$ilbc ber €t)bcic/ welche auf

einem mit ^ween Bornen befpannten©agen fa§,unb ein Jg>orn bce Uber-

fluffeö im $rm hielt/ über fiep oberbie ©orte fübrctc

:

REGALI. L^TA. TRIUMPHO.
2>as ©affer/ war burd) ben 0ott bce £D?ecrc^/ Olcptunum borge*

bilbet/ welcher aufeinem pon Pier See^fetben gezogenen £D?ufd>cI -©a*
gen etn^erfutjr/ feine brep^anefige 0abcl in £dnben hielte/ unb bic iöcp*

grifft gulefen gab:
EXTOLLIT. SCEPTRA. PER. UNDAS.

®a$ Setter warb unter bcm^ilbe bce auf einem ©agen fihenben

phoebirepraefentiret/ welcher pon benen Pier Bonnen *<pferben gezogen

warb; 3n ber £anb hatte er eine flrahlenbc ^rone / unb über ftd) bie

(BchriflFt:
-

LUCIDIOR. FULGORE. CORONA.
(Jnblichwar noch bie ütfft/bnrch ben ^olumporgctfcllt/ welcher ei-

nige mit ©inben ungefüllte BchldudK/ neben fich <$u liegen hatte / btefclbe

ereffnete/unb bar<$u mit bem SOtunbe fehr ffarcf Pon fiel) blic§ : £>ie ©or*
te über ihm waren:

VOTIS. PLAUSUQUE. SONORUS.

er 4br«©cncral*2J?ajcrDon Sellau/ hatte ben in einer fehr 4bcl*

bcnmühtigcnAdtion fi^enben ^ricgcb^ott/SWar^/abbilbenlafien/über

welchem ber ^bnigl.^rcu^ifAeglblerfchwcbctc/unb in ber rechten ftlaue

bcnneu^gcfiijfrctenOrben/inberCincfenba0(54)Werbhielt/ mit ber

S3cpfchnfft:
VIRTUTEM. FOVET. ET. ORNAT.

©er £err ®raf t>on®ct)lippenbad)/ praefemirtc in einem gen*

ficr ben ^bnigl.^rctifiilchenSlblcr/fi^enb auf einem heben geben / ber

3war pon ben Hellen befiüratet/ aber nicht befebdbiget warb / brüber fa-

heman bie ©orte:
CONANTIA. FRANGERE. FRANG1T.

3n bem anbern genfier eine ^rone/ unb barüber eine Jpanb / welihe

eine tofibare eperi noch an bie &rone fegte : £>ie 3$et)f<brifft war

:

DECUS. ALLATURA. CORONA.
3m britten genfier fahe man einen allen 3ibler in ben ©olcfen ft-

ßcn/bepwcldtem Stro» unb Bceprer gebilbet war; Glicht weit bapon

fiog ein junger ftblcr nach ihm w/ biefe ©orte über ftd) fuhreitb

:

IRE. JUVAT. QUO. FATA. VOCANT. V1R-

TUSQUE, PARENTUM.

Sicabe*
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Icabemifdje

lluminafionee.

3« ßbniglicbc kunfTAcademie , weite bet) benen allgemeinen

Sreu&cmSScjcügimgro/ ber hefigen SKcffbcnp'©täbrc/ unb bc$

gönnen £anbeö/ nicht oicCc^tc fct>n/tl>rc aUcruntcrttanigffc j3e-

vodoncbcnfaU0/burcbttcrfd)tcbcnc®eitiablbi7 ©inmSöüber/ unb in-

feriptiones, allcrgehcrfamff an ben Xag 51 t legen, ©tc barte mein a(*

Ktn/tmtcr$tncrbnttngbcrcDire<aorisJp)n. Slugufftn ?crit>cficn$/

ihre 3itmucr inwenbig mit ben rareffen Slbgüff n ber aücrbcfJcn/fe mol
©riccbififcdiö 9vomiftben alrcn Statuen unb ßas-reliefs, Mnffrcichen
töcmablbcn/ foflbarcn 3cichmtngcn unb kupfcrfficben/ aufe präefttigfie

gelieret unb aufgefihfcfr/ unb folche/au fonberbarem Vergnügen aller ba*

bin gefommenen 23trtuefen/Picfe läge lang offen gehalten / fenbern

auriibieganfceFacciate beekbniglid)enneiKrbawen Sftaarffalte/ über

meld em Oe belegen/ unb welche in brep unb ^traniOg Senilem beffanb/

gnfamt bem gioffcn «portal barumer / trnt lauter weil unbearbeiteten

©meten bcfcect/ unb hinter benenfelbcn/mebr benn awcp tautenb £am*
pen angcaünbet/ welche bureb ein fehr helles unb Oarcfcö gern r/ Megan-

©egenb umher mir©lar§ erfüttefen/ unb anfctynlid) machten-

3n bereute eon gemclbter Facciate
,

gegen bem groffen Portal

über/ war aufeinem ron bem Direftore feibff ret fertigten! groffen ©tu*
tfe / 311 feben/ wie ©e»kbnigl.9Hajefl, gefronet/ bureb einen Xriumph*
33egen/ aufeinem weiffen «pferbe/ febr prächtig einher ritten. £)?eben

©r. SWöjciMur Rechten ging bie «pallas/ unb recommendirtc3h tien

bie fünfte / welche fdmtlid)/ einige in Rauben habenbe unb auf bie kb*

nigüchc Erhöhung gerichtete kunff^tüche gur ©rben nieberlegten/unb

©c.Sftajcfh fußfällig allerunterthänigff bewillfommeten. 3ur£tn#

efen ging Hercules, welcher bie 3gnoran$/ben9ffcib/unbanbcrebcnctt

Muffen im SBcge ffebenbe Caffcr wib Verhinderungen / weberfdffttg/

unb unter bie güffe trat. Uber ©r. £D?ajeffät/ fahe man bie Fama flic*

gen/ welche

M

10 glorieufe SBerc* berkronting bep aller ©clt funb su

machen/ biefeUberfcbriffr führcte:

DIADEMA. RErORTAT.
Uber btefem ©tücfc ffanb nachfofgenbe illuminirte Infcription

:

SURGUNT.
BRENNORUM. PIERIDES.

ET. PRON.E. ACCLINANT. ADOREAS.

FRIDERICORBGl PRUSSORUM-
AUSPICATiSSIMO.

... :• STATORI. DIADEMATIS.
• PATRI. PATRICE. PACE. BELLOQUE. AUGUSTO.

K FUN-



it^S9 74

FUNDATORI. ARTILIM. LIBERALIUM.
VENERANTUR. '

PRINCIPEM. IN. SALUTEM. PUBLICAM. NATUM.
A. DEO. COELITUS. DATUM.

ORBIS. APPLAUSU. A. SE. IPSO. GORONATUM.
ET. SOLO. DEL ROBORE. FIRMATUM.

QVEM.
AMICI. COLUNT. HÖSTES. TIMENT.

PIETAS. IMMORTALEM. CONST1TUIT.
UT. SUB. NOVO. SECULL ORTU. NOVO. ESSET.

EULGORE.
ET. AMOR. ORBIS. ET. AUGUSTAL

DOMUS. INCREMENTUM.
gur rechten ©eiten bieft rf ^reffen ©tuefs/ war ©r.^cnigl. $?ajcfL

besS?bnige 2$ilbm?/mir beiUn ctTd>nftf

:

F R I D E R I C U S. REX.
(Selbiges flanb aufeinem Piedeftal, an welchem ber S^omgl* (preuglfche

ncugcflifTtc Orben gtt [eben war.
£)?ebcnbcm^ömgl.Portrait, war eine Pyramide auf einem Piede-

ftal, erhoben. 3n her Slachc ber Pyramide, fahe man oberwärtf/ bie

©tanbbaiTtigfcit/unb bruntcr ben Striege^ott Mars, abgebilbet/weiter
in ber einen £anb/ ben obgebaebten S^onigL Ritter*Drben/ in beranbern

bas ©cbwerbt/ um bcnfelben gu defendiren/ hielte.

Unterwerk/ am (piebcflalpr^fentirtc fuh ber Jupiter/ welcher bie

£)önncr^cilc in £änben/ unb ben £>?cib untern Söffen batte.

gur linefen ©eiten anfangs erwähnten groffcnStucfs/warShr*
^6nigf.$?ajefl ber Königin Portrait, mit ber Unterfchriffr:

SOPHIA. CAROLINA. REGI NA.
(Selbiges rubere auf einem Piedeftal , an welchem bie ©ettin ber

^Öcigbeit^ebübct/gtt fchenwar. -r
£)?eben ber Königin Portrait, flanb gleichfalls eine l)cl>e Pyramide,

aufeinem Piedeftal
; ©iefeibc enthielt in ihrer glache/ cbcrwdrts / bie

Siebe ror bie Unterthancn : Unterwerte bie Munificen^/ unb ^bnigliche

8rct;gebigftit ; 21m Piedeftal aber/ war rorgeflellt/ eine Veftalifche

3ungfrau/ welche bas ihr anrertraute ewige geuer / wiber ben barem
blafcnbcn TLolumfcbu («tc.

3n benen oberwerts illuminirtcnbrcp unbgwanfjig Senflcrn/fa*

he man folgenbcs; in ber Bitten/
1. &eöcij!en4Wßgs in ^prciifTen/ Alberti , 35rufT2$ifb / aufeinem

Piedeftal flehen b/ unter welchem bie^öorte

:

' UT. JANUS. UTRAMQUE, CORONAM.
RESPICIT.

2
.3u oeffen Rechte war/inbem fbigcnben5enfler/btcfer23ers iiluminiret

:

„ Reddis
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Reddis Cuique Suum, nunc Lumens jure Coronam,

Accipis acodo,REx FRIDERICE,Tuum,
3- 3ur Briefen

:

ExcelfiProavi Reges. CAROLINA SOPHIA
Nunc Regum telix Regia Mater erit.

piernechtf war ferner $u fcf>cn/

4 » ^m^alm^aum/onwcldKn©r.^6nigI,S[)?ajcfI. mit
Corbecrmnb DeP3wcigcn umflochten/ angebangt waren ; darunter
ftanb:

GLORIA. BRENNI.
5. £inTrophamm,pon allerbanb erbeuteten Kriegs *9lüfliwgen unb

SBaflen/ wobep bic SBorte

:

GLORIA. BELLI.
6. (5ln Genius, welcher ben^preii§ifcben unb 2$ranbenburgfcben Stblcr

jufammen fugte/mit ber ^öenfebrrffr

:

CONCORDES. NUMINA. DITANT.
7. ©ie Pallas, welche baa Pentagonum, worinnen ein fehenbeö Singe ge*

mahlt/ mit einer ^ronegicrete; Sie Uberfchrifft war:
SUB. GERMANO. SALOMONE. MYSTERIA.

PANDUNTUR.
8» ©r.^5nigl.n)?aiefl.25ilbmg / auf welches oben and ber PufftPiele

Strafen/ bureb eine £rone herab flclen/fo/bag es gang helle baron
warb/ unb einen glängenben SBicbcrfcbcm auf einrge barneben lie*

genbe Sdcbmmgen warff. ©ruberwar gefebrieben

:

SPLENDOR. MAJESTATIS. VITA. MUSARUM.
9. ©ncMathematiftheSrb^ugcl/ fömt einigen barbcp liegenben Jn-

ftrumenten/ welche einfehwarger Slbler mit ausgefpanwen glugeln

bebeefte; ©asLemma war:

TUTATUR. ET. ORNAT.
10. ©ic33aU'$tm|f/in qeftalt einer SBcib^Perfon/ welche einen Ar-

chiteftonifeben 9?ig pon einem Xetnpel in püinben hatte. SBorti«»

ber ber rohte Slbler in einer Glorie fchwebte / unb auf fclbcn Pielt

(Strafen herab lieg
;
©ic hin$u gefegten SBorre lauteten

:

MEO. RADIABIT. AMORE.
11. CFin Piedeftal, auf welchem ein Bufto flanb/ einige S3ilbhauer Inftru-

menten lagen barneben; ©ruber warein Genius mit einem ©cc*

pteriufehen/ welcher bicfeSöorre mit fleh führte:

PROTEG1T. ET. DIRIGIT.

Obige Pier auf cinanbcr folgcnbe Stiicfe/hatten ihre Slbflcht aufbie

gKahler^ilbhaucr^unb^aw^unff/aiich Mathemarirchc^öifpnfchaff-

ten/ welche in ber ^onigl. ftunfcAcademie gclchrcc werben. 4Dreraur

folgte ferner

:

j*. ©ie Aurora , welche einen fehr hellen Schein pou fleh gab/ unb ben

Anfang bcs gegenwärtigen neuen Seculi rorfletten foltc/br(töte Mc
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K&nigf. Krone getragen ; Unweit bauon perflecfte bcr Saturmis fein

abgewanbtco Slngeßcbt in eine fwflcre 2öo!cfe/ womit bie berwicbenc

Seit angebeutet warb: 2>ie Sporte warenbiefc:

S^ECLUM. PRAESIGNAT. AB. ORTU.
SBottebicfcSfagcn/bag/wie biefiboncSftorgenrotbe einen fronen Sag
perfunbiget/ alfo tonte bao neue Seculum melcbeO ffd> mit einer golbenen

Krone anfinge/ un$nid)te$ anbero/a!o lauter ©!ucf unb gulbcne Seiten

wrbeiffen:

ij* SwcnSrucbt^brncr/aus beren einem berfdjwar^e^rcttgifcbe^b*

ler flog/ mit ber ^epfebriift:

ALTIUS. ASSURGIT.

$ltt$ bem anbern ber rot&c 25ranbcnburgifcbe Slbler flieg / mit ber

Set)fttgung:!

SGEPTRIS. QUOQUE. DIGNA. VIDETUR.
14. ®ie ®6ttinber Söcigbeit/ welche bem <prcu§ifcbcn Slbler mit ber tu

nen£anb/bie Kbnig^Krone aufö ^auptiflye / mit ber anbern

bic £5uc()flabcn F. R. an bic 2$ruß fugte: darüber war 31t lefen

:

ALT#:. MENTIS. OPUS,
ij*. (£in©ccptcr/barbcpbie2öorte:

BINA. MINISTERIA. ET. BINOS. SORTITUR.
HONORES.

j&temit an^ubeutcn/bag^e.Kbnigl.Sftajefl. ben (Sceptcr in gweperlei)

Slbßcbtcn/ eines Xbeilo als Kbnig in <£>reuf[en / anbern Xbciis als ;(£rß-

Kämmerer bes |)eil.^bmifcben^eicb^/unb ^burfürfl oon Sßranbcm®

burg/fftbreten.

16. ©e. König!. SKajcßät/ welebe bem/ mit einem fouverainen £er£ogs*

j£)utebebecften<preugif(&enS(bIer/bic K6ntgS‘Krone auff^eten ;

Sorbet; bieUberfcbrifft:

PATRIO. PLUS. ADDIT. HONORE
17 ®er^reugifd)eS(b!cr/welcber ben bisher getragenen SBucbßabcn s\

»on ber 25rufl faßen Iicg/tinb fld) gleicbfam ocrjimgcte/bingegsn ben

Konig!.0?ameno^SugF.R.ubcrftcpfa6e/worna% er gußog/ unb
bie bepgeft'tgten £öortc au lefen gab:

SUA. NOMINA. PERDERE. GAUDET.
18. &ic fliegenbe Seit/3 b» König!. Sftajcfl. ber Königin $5i!bnig baßenb/

welches über ßcb bic@cbrifFt fübretc:

SUA. SUNT. ET. NUMINA. TERRIS,
19. Jerner ©r.Kbnigl. £>obeit bes Kronprinzen Portrait welches

tton ber Renommee unb bren Amouretten ober CiebeO*(^ngc!n ge*

tragen warb/ unb ^ur Uberfebrifft batte

:

SPES. ALTERA. REGNI.
2©. ®as Königreich «preuffen/ in gefla!t einer SBeibs*9>erfon / welche

neben fltbbab^reugifcbe^ei^o^apen batte/ unb oor©rySRaf.
nicber*
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nfe^erfnictib/t»on ®crfc(bcn bie frone cmpfteng : &ic bcpgcfcfcten

SBorte lauteren:

IN. PARTEM. VOCATUR. HONORIS.
21. ©^e^6n^^^rone/^5ceprer/lm^9\ci(^^?lpfc^/tnc^c^)et'on einigen in

ber grifft fc&wcbenbeh ^inbcrn/ t>ciri fitegenben Saturno übergebe»
würben/ unb mit benen barbet) frebenben Porten:

iEVO. FUTURO. STICLOQUE. NEC, UNI.
ben 2&tmfcb anbeuteten/ ba§ ©r.fömgl.SKapfl. ncu^geflifTtcrcn^b-

mgreubö auf(Frben fein ^nbefetju/fonbcrnba^ folebeg von 3*:it gu £cit

fertwad)fen/blüt)en/imb bio auf ötc fpätcS^aebmeltbeflcbeumbcbre.

zi. 4)er©ott ber fünfte/ Apollo, welcher auf bem Parnaflo unter ei*

mm Porlw*83aum fa§/ feine Stirne mit Perbeer ^ gweigcn ge*

frönet hatte/ unb aiiff einer .fcarffen fpicltc. 3» ihm batten ftd)

fcic$Rahier*0ilDhaticrntn& $au*&unß gefugt / welche ibreSlrbeit

für ihm niebalv.jU'n/ unb ßch jlcicbfaman feiner SRufic ergeben;
trüber waren bic befantcti Sßorcc atw bem Virgilio 311 lefen:

DEUS. NOBIS. HMC. OTIA. FECIT,
SBomit fürncmlich auf ben bamahlä von ber Academie gefeierten

greubcmXag/ge$icIet warb.

23. @nölich war noch bie $?unfi>Academie fclbff aW eine SBeibg s ^er*

fon abgebilber/ $u feben/ welche eine frone über ihrer (Stirn / in

ber einen ^>anb eine Seile/ umb bic Ingenia 3» fdjarjfcn unb 3*1 po-

liren/in ber anbern einen Porbcct^Äran#/ ben gUig ber Virtuofcn

unb ftudirenben gu belohnen/ führte. £>? ben ihr lagen vcrfdjicbe-

nt ^»lieber ttnb lnftrumentcn von ber fahleren / ^Bildhauerei)

tmb $3att= fünft. 3tm guflen hatte fit einen $8äre»/ ober bad

®er!infd)c^apcn/'We?lnftebaf(lbftfLindiret/unb über ftch ben fö*

nigl.(preu§ifd)cn Sloter/ welcher fic mit bepben glügcln überfdjattc*

te; S)le 95et;fchrifft war.

ORBIS. TERTIA. GERMAN LT'. PRIMA.
Söeilen f!e/nc<hf! benen ^wo £unfFAcademien / welche ju 9tom unb

qbariö geftifftet finb/ bic dritte in ber Sßeit/ unb bic aßererfte unb cingi*

ge in ©etttfdjlanb fangenennet werben.

iDici^erjehlten ©emahlbe/ mit ihren Scpfcbriftfen/ batten bie famf*

liehe Virtuofcn ber funfLAcademie für tuh fclbft inventirct
; auffer

benen ^wölpetcrnweld)evonbcmÄ6ntBlSömmcLC5eric()f^'Unh

Äcademie-Secretario (£lfeficr/erfunben waren ;
33on weidet« auch

nod) berrührte/wat* an bem/auf ber£onigl. (SchlofkSrcpheit belegcnem

@te|icifchcnTKiUfc/wicfolget/ aufeben war.

3» ber unterfren Etage, batte man bic Invention ait^ bem be*

fantcn Ticrfcbcö Ovidii:

Nam Genus,& Proavos,& quas non'recimus ipli,

VLx ea noilro Voco,

hergenommeni welche SBcrte/ (ebod) inetwas veranbert/ benen na äfft*



bcnbcnSigtircn/bepgcftigct waren/ welche fiep in Pier neben etnanberße«

genben genffeen/ folgcnbcr matTen pr^fentirctcn

:

3m i. trat ber rotbe söranbenburgifebe Siblcr/ mit ber Übergriffe

:

EN. GENUS.
3m s.bcrf^maröc^cröogfi^c^prcugifcbc Slbler/mitbem SSepfa#:

EN. PROAVOS.
3m 3. ber23ranbenburgifcbe $bmx£mtunb(Sceptcr/ mit bicfenSöor#

ten:

EN. QILE. NON. FECIMUS. IPSL

3m 4. bic ^bnigU^rcu§if(bc^ronc/©cepfcr/unb 9?ci<6fr$pffcf/ mit

ber S3et)fugung

:

EN. QVJE. NOSTRA. VOCO.
2)ic(£rftärung bicbon/ift biefe:

Äommt^er/Wei^r eucf) nennt bcö^ßntgö Untertanen;

jptec lyabt it>t ©einen IStamm/ ( 1. ) f)ier feht il>r auc(> bie

«i)iten/(2.)

jpicr feht if>r/ toaö oor t)cm (Sie einzelngroß gemacht/

3« Einern Helten wiederholet/

Unbgleißfamaufeinmahlmit3hmant£ißt gebraßt.

Qod) bendt nicht/baß& (Sie bet &lan&et füifl berauben

}

€r gieber gerne naciybaß ©ie fef>r viel getf;an/

Unbfie^t ben IÜ()ui^Hut bloß/ alt ettvatfftmhkä (3.)

an.

Sßcr aber will nicht glauben/

£>aß/Wat& i$o thut/ @ettt QBet’cf (4.) alleine fep/

Unb baß 3(>m/ba €r ©icf>/a$ .R&nig/aufgefujjrct/

5iotf;menbig aud) hiebet)

©ergänze fHu^m gebühret?

3n ber anbern Etage,war in bem mitfeflfät genffer / auf einem

greifen @tu<fe 311 leben/ wie bic $w(gteit/in ©eftalt einer 2öeib0»<per*

fon/ mit einem reichen £>immcl* blauen®ewanb angetban/in ben 2BcI#
cfen fa§/ bie 5öelt»föigel / farnt einer in einen @ret)§ ftcb oetwicfelteit

(schlangen/ neben ftcb gu liegen bfltte/tmb in ber Rechten einen (Ster#

nen*£ran($ hielt/ womit fte ben/im jluge begriffenen ftbnigl. <prcufii*

feben 2lbler trbnete/uber ftcb bie SBorteauO bem Horatio füprcnb:

NON. DATUR. ULTRA.
SBelcpeSauffelgenbe Sirt erfläretwarb:

©er



©erütcuffit iÜMet flieg aus feinem affen ©ißt

giift tägßd) f/öjjer auf/ unb fc&tbgng |tcf> mit Gefahr/

Sie! Seiten,/ mie befamif/ burej) SBokfeit unb ßtirci) 2Mii?c

:

9?un niaefjt et feinen glugboflfcmmen offenbar

;

& tfl ber@onnen gleich/ unb miß nod) f/öffer geßen/

©oef> bic Unjfttt'ligfeif f/eift if/it hier (tiile ftef/en/

Unb beut öen ©ttflieiU if/rn mit ben Sorten an;

•^etltfitt! Cu fft gctUUj ;
Set baö/ivaes bu/getbau/

©er fan nidftögröjferö lichten/

9iicbfö I>crr!fcf)er6 oerridften/

©cn front and; in bet Seit

Jpier febon bie (Emigfeit.

Sur /Hechten biefeS großen eStücfö (äße man 3b- SDtajefh bet* So*
ii!gin35i!bm§/mcl<bc6bic gmo ®&ttinncn/3uno unbtytattasmit einer

Jtroncjierctcn. hinter bemfeiben Raub bie SJcnuS/melebc/anftatt bes

9tci<h&2(pfclS/ ben/ als einen Cprcifi bet- ©cbbnpeit erßrittenen gitlbcncn

Sipfel/ aufbie Äronc feste ; ®ie Ubetfehrifft bieg

:

MERU1T. VICISSE. DEAS.

©6ttinnen feiber muffen fid) für 3(>rem©lanße febmiegen/

Unb/ tt>aö $u mebrerm@cbmucfe bient/ mit an bie Ärone fügen.

Sieben bep/ mar jnrDevife genommen i Sine ftraplcnbe ©onne/
' mit ben Sorten:

NATIVO. SPLENDORE. NITET.

©ieiftfcbön/ uon 9/atur,

Sur Stufen ob-«crmcbnten groffen ©tuefd/ bemercfte man ©einer

Sv&nigi. Roheit bcS Äron^fpringen Portrait, nach meitbem ber Äricgce*

©ott SKiirO einer feitö/ unb eon ber anbern ©eite/ ber ®ctt ber fünfte/

Sipoito griffen / unb bepbe ein gleiches 9icd>t ju bemfeiben 511 haben

bermeinten/ melcpco bie barftber (iebenbe Sorte nnbetueten

:

SIBI. POSC1T. UTERQUE.
Sttarö fpridjt : ©er iSuilf? ift mein ; £r muß ben ©egen

führen.

9/ein! fagfSipoßobrauf ; 3cf) miß /er foßflubiren.

Sieben bep/ mar bie Devife, eine ©ranaten-Slütc / an ihrem

fSaurn/ mit ber®epfchrifft

:

IN. SPEM. FUTUR/E. CORONA.
3d)blü^e/ in Hoffnung/ eine ^rone $u tragen.

• 3rn
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3m Frontifpido bcö^aufc^/wat:ncd) $u febcn/ eine ^pramibc/

woran alle @r* Ronigl. SKajefh Söapen/ welche 311 3>ero ©ro§uüebtig--

ftcm^atifc gehören/ bingcn/unb mit einer eberwertö auf bemöipffel bet*

(ppramibettcbenben^önigO^rone/bebecfet/ unb gleicbfam getreuer

würben. £)ie bt’pgcfe&ten ÖBorrc lauteten

:

FINIS. CORONAT. OPUS.
2Belcbeg biefc Deutung barte;

Sgpptcn rü(;me ftd^ mit feinen $t)rü mitten/

&ie mefyr/ fcenn taufenb 3afnv ftd) in Die £u (ff Qeftredt ;

jpier mtrbberfpafenSffielf ein grofjTrer §5au entbccft;

dill ÜLibt'lfl) fegt im grieben/

©urch ©einen tapfren Sinn/ ein an :

Sielten traben brauf Den 23ait/ it>ic fid)ö gebühret/

9?och weiter forfgeftihret;

©cd) unfer^91^91

3

Sl|) bat ben ©chluß bin$u getrau,

©urcf) 3hn wirb biefeö jpauö noch eins fo hoch erhoben;

€r(e§tben©ipfel brauf/ unb Qßft’rf VOltpfecii;

Sßermufben^dU nicht loben?

©enneinfiSgtwfenöPracht Wirb in (ich fe(b|t Dcrfchwinbcn/

SBirb man fciö ÜSButtbfCüüCCcf noch bep ber Fachwelt finben.

©aö

;6n(^het>3frtje

ieuerweref.

S!@Ibigeg war / pon (Seiner Stönigl. 3fta jeff . Artiglerie-Obriffrn/

I f)tm ©d)limt>/ mventirct/ unter helfen Dire&ion cö and)

oerfertiget/ angejtmbet/ unb mit glücklichem Succefleocrbrem

net warb* (£e beftanb aber in nacbfolgcnbcn brep greifen £aupt*2Bcr^
efen/beren

®as (£rfte/<Se.$?6nigl.$?ajeff. in &cro ^enigliebcm Ornate auf
einem 2broncfcorflcllte/ welcher gttr ^eduen/ben ^reu§ifd)en/3ur£üi*

efen ben 23ranbenburgtfd)cn 2lbler batte/ unb oberwerto mit einer ^ro*
ne bebecket war* Uber (Sr. SKajcftat waren bie SBorte 311 Icfcn

:

FRIDERICUS. REX. PRUSSLE.
gut
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Sur rechten Selten bcö Xt>ronc^/ tlant> btcXapffcrfeit/ it>ci<^c f?c&

auf eine ©aule gclchnct hatte/ unb ein ©cbwerbt in ber £anb hielte. Suc
gtnefen/bie ©crccptigfeit/mit einer 2£agfcbaale/ unb bem£orn bcs Uber*
fluffes ; 23epbe hatten über ftcb pofaunenbe ganten / welche neben bem
Xhrone fehwebeten/ beren bie eine 3ur Rechten / bie SBorte

:

GLORIA. V1RTUTIS.
Unbbieaur Binefen:

JUSTITIA. MERCES.
pon ftch Miefen. iftoch fahe man 3tt benen «Seiten bes Shrons / 3wolff/
ouff Piedeftalcnruftenbc Urnen/ welche ©r. Stonigl. SHajefh SBapcns
führten / unb Oberwerts einige glömmen heraus fiieffen. Sin benen
Piedeftalen/ welche perfpeftivifchgefeset waren/ brannten bie tarnen
ber 3Bapen; gu bcnenSeiten beSXhrobncs/neben ben 3wep lebten Piede-

ftaleniftiinben3tt>eenSchweißermitihren|)elleparteu.2)iefes^3crcf3eig*

teftch in blauem geuer.

3munbern SBercfe praefenärte (ich ber Hercules , welker feine

Seattle nebenfld) niebergelcgt hatte/ unb eine SBelt^ugcl/ welche mit ei^

ner ^rone/Schwcrbt/unbScepter/ bebeefet war / auf feinen Schul*
tern trug. 3n bem Globo fahe man bie SBorte

:

PRUSSIA. FELIX.

gur Rechten fam bie ©ottinbes ©rbreicbS/CFpbele/auf einem hon

3ween Bbwen gesogenen SBagen /unb führte in bem 2lrm/ (in Cornu
Copi^ Poll ©rb^grüebte/ über (Ich aber/bie Schrifft

:

FERT. MUNERA. TELLUS.

gttr Bincfcn/ fahe man ben ©ott bcs leeres Neptunum, atifciner

mitgwep See*<Pferben befpanntenSWufcbel/cinhcr fahren/ welcher in

einer Schale fein Opffer auch hersu brachte/ttnb bie Uberfchrijft hatte *

PENDIT. MARIS. UNDA. TRIBUTUM.

Oben/ swifchen bepben/ brannten bie SBorte

:

FRIDERICO. ET. REGI. ET. NATO.
gubenen Seiten biefesSBcrcfS/ffunben abermabls 3Wblff 9>icbc*

fiale mit ihren Urnen/ unb benen baran gehafteten Äonigl.SBapcne/wel*

(pePiedeftale en perfpe£Hve geftellet/ unb gleichfalls mit 3wecn an bc*

nen ©nben fichenben Schweißern/ bebeefet würben, Silles biefes war

/

gleid) bem porigen/ in blauem geuer 31 t fehen.

©as ©ritte/ gwifeben ißtfehlten bepben SBcrcfcn / ficllte por/

ben Krieges*©ottMars unb bie Venus, welche auf einem swifchen ihnen

tfebenbem Slltar opfferten. Uber ihnen waren bepber J?omgl.

tfüten9?amens*3ügcF.R.unbC.S.in <}>alm*gweigc ocrfa£t/ unb

mit fronen bebecPt/au fehen/ 311 beren Rechten / ber ßönigi ‘Preu&iCchc/

3iir Bincfen/ber^hur^ranbenburgfcheSBapen^Sibler/subcpbcn ©ei*

ten aber swblflf auf Piedeftale erhöhte Säulen/ mit brennenden ®ra*

nat^ugeln/flunben.
L 30KL



X>rc gwo ©eiten biefes SBercfs / würben gleichfalls mit gween

t5c&wei$crn befchloffen/basgan&e Sßercf aber brannte in weiffem ge u*

er / unb föfntc 3W Ubcrfcbrifft bie SBortc

:

VIVANT.

et. nati. natorum. ET. QUI. nascentur. ab. illis.

<£>te ikfemmung t>e$ üeumtwdf^ / gefäjal)

folgender mafien

:

©obalb©e.R6nigL CD^ojcff* weldje benfelben $lbenb f?cb nad) beS

£n. £of>unb3agb*9totb3e$ten ©arten«4?aus begeben / unb bafelbff

Gaffel gebölten batten/ allergnäbtgff befahlen/ ba§ mit 2(ngünbung beS

geuerwerefs ber Anfang gemacbet werben folte/ lieg man brep $ague*

ten mit ben Gdffagen/ unb noch brep mit Gchwarmcrn oerfeper/ ffcigcn/

welches baS Signal wör; ©obalb bicfelbeairgefpiclct batten/ warben
70. neben einanber gepflanpte @anonen/ löngfötn nöd) einanber obgetcu*

ret/ unb als Der Rnall bes lebten Gtücfs gefebabe/ aus 15
.
geuer Worfeln

auf cinmöbl mit £uff*Rugeln geworfen/ auf welche/ naebbemfie crepi-

ret/ unbberer Verfepung auSgefpielet böttc / annoeb 3r.tr Rechten tinb

fiinefen bes geuerwerefs oiele Waffen unb <£reuper mit 9?aqueun angc*

ffeefetwürben.

hierauf gftnbeteman bas gttr Rechten ffebenbe ganpc blötte geu*

er/ mit allem/ fobaoon dependiret/ incluüve ber (Streite geuer / auf
einmabl an; Unb als ber SmnffPbllig hinweg war/ würben öberma bl

bie 7o.@anonennacbeinanber loSgcfcuert/ ferner bie i$\ geuer Werfel
aufeinmöbl gclbfct/ unb als bie ßuff^Rugeln auSgefpielet bötten/ biel

guetemRaffenunb(£rcupccinSaufsanbcrangeftecfct/ jo ba§ fo wolin
ber fiufft/ als öiif ber$rben ein contimiirlicbes geuer war. Sftacbbem

biefes blaue geuer faff Perbrennet/ gunbctc man hinter bcmfelben nod) tu

nen Raffen mit 500. 9?aaueten/ unb bötöuf/ als biefe auSgefpielet bötten/

bas blaue geuer/ fogurlimcfcn bes weiffen ffanb/ mit allen SDcpcnben*

tien/ auf einmöbl an. S^Borauf fofort bie 70. ©tuef e/ gufamt benen i*.

Sortieren/ wieber öbgcfcuret/unb unterbcffen bie Raffen unb Rrcuee
continuiret würben, £>as blaue geuer war meiff attSgebrennet / unb
hinter bcmfelben noch ein Raffen mit 5°o. SRagueten angeffeefet/ als

man hieraufnunmebro bas ganpe weiffc geuer/ mit ollen £>epenbenticn/

auf einmabl angünbete; Go balb ber Sampff hinweg war / würbe

binwieberutn aus ben 70. Kanonen gefettret/aus allen geuer Worfeln
guglcich auf einmabl geworfen / mit beneitfelben oud) weiter / fo ge*

fcbwmbe als man fertig werben tonte/ besgleidwnaud) mit Slngönbttng

ber 9taqueten continuiret/ unb fo lange bormit ongebalten/ bis bas weif«

fe geuer meiff auegebrennet war/ worauf/ gumginöl /noch ein Raffen

mit 1000, SKagucten angeffeeft/unb bas ganpe geuerweref/guungemei*
ner Vergnügung atter3ufcbauer/mitncd;mabliger Eo§fcurung aller

Gtucfen/ geenbiget warb,

f&efc&rei*
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ÄEK3#* war in Begehn fleine unb 23ier£mtpt*3£crcfc eingetheilt/
unbbeffanb am nachfelgenben gigtiren unb Infcriptionibus,
welche jufammen in hier A&ibus, in ber Drbnung/ wie hier er*

3d)letwirb/ angcatmbct unb herbrennet würben.

(St-fiec A£tus.
jg)tcr Pr^fentirte ftch cin^porral 8o 4gug hoeh/mit einerSbeefc ober

tlcib ganß behängen/ bag man bahon nicht? / a($ auf benen Beiten bic

«Pfeiler/ fehenfunte/ auf Deren jeglichen eineFace 8.gtig hoch/ mit einer

greifen glamnien barau?/ fhtnbe ; mitten auf Dem portal/ ffunbe ber
pfhipifdK Stbler/ 20. gug hoch/ mit ber ordinairen ^rone um Den pal?/
unb an ftathormalcnaufbcffen5öruü eins, fichbcfunben/welcheo Sigis-

mundus foUbeöetitet haben/ fofabe man rorißo in biefen piaß ein E\
welche? FRIDERICUS REX bebcutete. gwanßig gug hoher pne-
fentirten ftd)/ in gönn einer halben Bonne/ 14. Brrälen/ 15. gug lang/
unbinplaßbc?$cftcht? hon ber Bonne/ fabe man folgenbe ©dnijfc/
unb amar in awepen Leihen/ beren 23udiffaben 5 gug bed; waren

:

RADIANS MAJESTAS.
Kurßlmtcr bctnSIMcr/ auf ber ©ecfc7 mitwelcherbao portalbc*

hangen war/ folgeren in einer $eihc biefe $ur oberfren Bchrift gehörige

Sßorte:
PERPETUA DURET.

Unter biefen SDortcn fahe man eine Xbnigliehe ^ronc/ 10, Su§ bed)/

unb unter berfclben in «r. unter etnanber ftebenben Leihen:

VIVAT. FRIDERICUS
,
REX IN PRUSSIA.

§ur rechten unb linefen Beiten bc? portale /ilunbcn auf jeglicher 6v

Ppramiben.
Stuf ber erffcw fobetn Xhron gtir Rechten am nachtfen ffunbe/pra?*

fentirtc ftefa oben ein gefronter Stbler/ in Der rechten flauen einen Eor*

heet>3weig/ unb in ber Einehen ben 23 Ii$ höltenbe/unb unter bemfelben

biefe SSorte in 3wet;en Leihen

:

SUUM CUIQUE.

Stuf ber folacnben anbern pi)ramtbe/war ein brennenbe? £er$/

mit einer Jvrone Darüber 51t fchcn/nchtfbicfcr in awepen Einicn ffchenben

Unftrftyriffr:
PIETATIS HONOS.

L 2 Stuf



Stuf bcn übrigen aurSKccbtcnbco Xbrono ftcbenben' Wer Pwmv
beit/ war oben eine runbe $ugcl/ feglicbeßugcl mit 3. gtommen»

Slufbererifentmb näd^en^pramibe/aurlincfen bc3 £bron$/fa*

tyman eine grofle brennenbe $lammc/ mit Dicfcr in amepen Cinien fiebern»

DcnUnterfcbrifft:
INTERITUS HQSTI,

Unbaufberawebtenunbnddjfifolgenben / ffunbe ein ©cepter oben am
<£nbcbeftelben mit einem ?lugc/ unb biefer Unter fd^rifft

SALUTI VIGILAT.

&tc Wer übrigen/ jur Cincfcn beo XbroneO fiebenbe <pt)ramiben/

waren baten Weranbernaur $Kcd>ten bcftelben in allen gleid;/ oben mit ei*

wr ßugeli unb auffjeher foicbcr ßugcl 3 glommen*
SiÖeomar enperfpe&ive au [eben/ unb fiunbe aufjeber (Seiten am

CEnbc ber feebfien uno lc<?ten<Pt)ramibc ein Garde du Corps^nit bem @a«j

rabincr auf ber ©cbulter / berglcicbcn aueb in ber Stuten gegen bem

Xbtone über $mt)f unb alle Wer in einer geraben £inie*

tiefer Aftus brannte im weiften Seuer*

3ft)et)tec Aäds.
* Sur SKedtten biefcö oorbefdwicbencn weiften geuero/war ber awctv

tc A&us au feben. 3n beften SJiitte/ aufeinen erhobenen Xbrcn/ ftun*

benawet)©fbilber/jeglid)er25.gugbOfb* Ubcrbem gur£Hcd>rcn ftebenben

©ebilbe pr^fentirtc ftch eine St6nigU?rone/ 16» gu§ boeb /itmb im ©ebilbe

felbflbcr^bnigl.^rettfifSlbierjaur rechten ©eiten beo ©ebilbeä ffun*

beeinwilberÄann/inber 9tecbtenfeinc^eule/unbmtt ber Cincfen ba$

©ebdb balrcnbe» Uber bem ©ebilbe/ attr linefen £anb/ war ein £bur*
^)ut/iö,gttftbocb/ttnbmbem©d)ilbc ber @butv©ccpter : auf Cincrctt

warebenfalls ein wilber SD?amt/in ber lincfen^anb feine ftcule/unb mit

ber Rechten ben ©ebilb baltenbe. Uber biefen awetjen ©ebilben fttinben

in brepen Reiben a 5 »gu§boebbicfe 2Bortc:
MERUIT FRIDERICUS UTRUMQUE.

babureb anaeigenbe/ba&©.St$t .fowol bicSfc&nigl. ais^bur^ürbe me-
ritirten. Steten über biefer ©cfcrifft pr^fentirteftcbbiegama/?o. guft

boeb/ mit awct)cn<pofauncn in bcr^anbttnbam SDiunb / gletebfam als

ob fiebie unter ibr fiebenbe Söorte an alle 2Bclt begannt machen wolte»

3ur Rechten biefes Xbrones/ woratift i$t* befebriebene 2 ©ebilbe

ftunbcn/pr«rentirtcnft(b©e*^5nigifBiajcft.aloö'bur^ti:ft / mit bem

(£bur*£ut unb ^bur^antel au $ferbc/ unb über bemfelben waren bia

fcSöortc aulefen:
PROFICISCENTI ELECTORI,

Uber biefer ©cbrijft war ein CEngcl mit bem fcornu Copi#, aus
welchem allcrbanb Blumen berunter fielen» gttr Cincfen bes XbroneS/
worauf bic z* ©ebilbe ftunben/ fabe man ©c.tfonigl.SJHajefi» auf einen

Xrittmpb^agen/btircb 4»<Pferbc geaogen/ft^enbe/unbawar in $cnigl»

Jg>öbit/ mitber ^roncaufbem^aupre/^oniglicben SKantel angetban/
unb ben©cepter in ber£anb balrenb : J^ti^interff aufbcmXriumpb®^
gen fitmbe ein @ngcl/ in ber redeten £nnb einen Corbeer^rane/ unb in



berBincfen einen <palm*3weig/über beßkbnigß krone/baltcnbe* über
bem Könige waren biefe&Sorteati iefen

:

REDUCI REGI.

. (£twaß hoher über (Sr. königl SJtaj. #aupt prasfentirte
ff ch no*

einQrngcl/mit einem CornuCopia?, auß welchem ebenfalls S3(umcn ffc*

lern gu Rechten unb Cincben ffunben auf jeglicher Seite en perfpe£i-
ve 6. unb alfe inßgefamt i2.Termes,6o.guff body oben mit Romani*
feben ©effdffern gelieret/ unb an jeglichem ©noebep ber echten ein Garde
du Corps, mit bemS'arabmer aufber rechten Schulter.

Reiftet: Actus.

3ur Eincfcn beß weiffen Setters / fo ben erffen Aaum Porffellctc/

fiunbe ber brüteA&us. 3n beffen üRitte prxfentirte ftch ber (

Preu§ifcbc

2lblcr/fomitbcrkroneioo,gu§ hoch war / in ber rechten klaue ben M*
niglichen 'Prcufrfeben/ unb in berßinefen ben ^hur*Scepfer haltenbe.3m
redycngiügelbtefeß Stblerß befanben ffch u- unb in beffen lindPen au<b
i2.<S*apen/oon benen £crgogthümcrn / gürffemhümern unb ©raff*
febaffren/ welche Se. konigl, SKajeff. beffeen. Stuf ber Sörttff biefes 2t&*

lerß fahe man f.r.um ben £als bie gülbene kronc/aher aufbem iaupt
bie königliche kröne/ mit biefer Uberfchrifft

:

REGIS SPLENDORE CORUSCANT.
gur Rechten unb Cincfen biefer Slblerß ffunben wieber auf jeglicher

©eite ö.Termes, oben gleich ben porigen mit SHotnanifchen ©cfühtem
gelieret / unb auf jeglicher ©eite am ©nbe beprn legten ein Garde du
Corps, mitbem gefilterten Karabiner.

^unbcrtgroffe 9?agucten ren 100/ 50. unb 15-. ffunben / waren
( um alle (Befahr ^uevitiren ) unweit beß £hicr* ©artenß/aufgehänget.

S3cpm gcuer=2öercf befunben ftch 18. Setter * 9J?6rfel oon 125:. biß 2*.

ffunben PonDiameter,außweichen waprenbergeit baß geiter^SBerd*

brannte/ 400. £uff*kugeln mitSchwärmern / Serpentons, ^Bercfmnb
©term'Pugen/ item 9frgcmgcucr perfeget/ geworffen würben* hin-
ter bem geuer*2Bercf/ unb ebenfalls wahrcnbergcit/bafffelbtgeß brau*
te/fficgen*2.ooo.9taguctcn roit 3. (pfünbigen an biß 8-£6thigcn/ welche

tpeilß in kaffen perfeget waren/ unb theilß an ©reugen hingen. #in*
ter bem erffen A<3u, ffttnb* ein groffer kaffen mit iooo. hinter benen ^weg-

en anbern aber/ bep einem j eglichen ein kaffen mit joo.^Kagucten perfeget/

weld)C aüc^cit ^ulcgt/ unb wann ber A&us $u ©nbc war/ angeffeefcf/ unb
inbte Cuffr gefdffcftt würben. @ß ffunben auch hinter einem jeglichem

A&u eine Quantität ©trcit^geticr/ Wdd)C continuirljcf) chargirungß*

5Beife Schwärmer attßffieffen ; hierauf folgete

:

@0 m bem tnerbteit A£tu , unb nadjfoIgenbcnSÖurm/

beftanb.

3ur Rechten prafentirte ffch ein ©chiff/ fo in gönn eined ©dffik
Lg tenß
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tcn^ gemäßer mar/ unb barauf ein alter Neptunus, foron gwepen See«*

epferben gezogen würbe. 23orn / neben / unb pinrcr ber / fdnrummcn
aUerhanbarten Tritons, beren tbcU*? b;^ ,ipfcrbc tm 3ü^ci biclr 'h 7 fitn*

ge Wicfcnaiifcincmgroffengtmf-^ornyanbcrc^aireÄfonflcinSrcHbcn^

bezeugenbeö Inftrument ; Uber baten (jpferben / unb bem Neptuno, flo*

gen 4 <£ngcl/mooon ber etile ben 9b;icbs^pfcl/ber anbere ben 0cepur/

ber briete bic kröne in ber £anb / unb ber pierbte^öfaunen m btr-

£anbunban bemSKunbe t)ielt ; biefeö aUc^fWlfc por bic gur königli*

djcnSöürbe erforbernbe Tropheen/ welche liebem Könige praefentiren

wolrcn. 3ur laufen/ in einem 0du|f/ ebenfalls in gorm eines fehonen

(Schlittens/ prcelentirte ftd^ ber gefrönte könig mir bem <prcu§ifdKn

königlichen ©ceptcr in ber £vmb ; bas ©chiff warb ebenfalls burci) 2 »

0ce^'Pferbe gezogen/ weiteren brepen Engeln in 3ugeln gehalten mür-

bem 23er Denen <pferben ber fd)Wum ein Neptunus , unb hinten her

einige Tritons, foud) auSEicbeumarmctcn. Uber bem könig flog ein

Qrngcl/ mir einer <pofaunc inberlincfcn^anb/unb in ber Rechten «den

£orbccr*kran§/ fo er über bes königs £aupt unb über bic kröne hielte,

©iefe gwep Figuren/ nebfi altenDependenticn/ fo vor ben gwepen Faccn
bcrFortificationim©raben aufbemSßaffer tagen/ würben aufeinmal

unb gugleichangcgünbet/unb oor ©r.kömgl. ilkajefh (Segelt / wcldjcS

mitten auf ber Courtine tlunb/ gezogen. 3nwäl)tenber geil /baß bie*

fcSbrcnnetc/wurben unaufhörtid) 2Baffer* kugeln mit ein unb awcp*

cn attsfaprenben geuern/ dienen * 0cbwarmco / imtlauffenbe QSaffcr-

kugeln unb 0runb kugeln/ an ber gabt 400. ins ÖBafler geworfen / fo

mit 2Baffer*unb £anb>©cbwarmern verfemet waren/unb noch über bem

bep bic 500. groffe 28afTer*$aqueten hon 8* Röthigen bis 3 * ^fünbigen

nach ben Diameter.

$}urt folget/ tute i>tö Jeucrmerdf auf einander

serbrenneftuoröen.

211S bepberfeits köoigl. königl. Sßtyefh £D?ajcf?* ncbfl ber anbern

königlichen ttnb£od)*gürtflid>cn hohen .pcrrfcbßffr / ftd> bem 2£aü
näherten/ unb bcnfelbcngu bcticigen anfingen/ würbe bem / bet) Dem am
neuen Xpor gcpflan$tenWdm$c commandirenben Oftkirer ein Signal

gegeben/worauf berfetbe/ unter bem^aucfcmitnb Srcmpctcmeehall/
ioo«(5tü£fe/oon4o* biSj.^Pfünbigcn/cinS nach bau anbern fein lang*

fam abfeuren ließ. Sfls ber knall Des teureren unb icofien ©tue?es weg
war/ würben 3. Örcupc unb 3 . kalten mir 9?agucren behängen unb »erfe*

$ct/ zugleich angegünbet. JJneraiiffolgcten bie am Spielarten placir-

te groffe 100/50, unb 25, «pfünblge9?agucttcn nacheinanbcr; als aber 1».

Dcrfelbcnangcgünbct/tficgcnwieberoon 3. Greußen unb aus ben kaßeti

£Haguetten/unb als bicfcauSgcfpiclet/würbe bas ganpc weife getter mit

aUcn£)cpenbcntienmdulive ber ©trcit*geucr auf einmaht angegün*
Der* hierauf/ unbfo halb ber SDampff ber Stnfeurung hinweg war/
wurbc auö allen 1

8

*gcuer^ör|etn aufeinmahlmitßiill’kugetn g/werf-

fc»/ welche bie gan$e ßufft bermaffen erleuchteten / baß es fehiene / als

wann
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wann c$ tag wäre, 3«hefen/ttnb ate bas 2öcrfcn aus allen >8.93Tor^

tirengcfcbchcnwar/ lieg Der Officirer am neuen £hor Die too. ©tticfc
eins nach Dem anbernwieber fein langfam abfeuern / unb würben/ trab«
renber 3eit/ ba§ biefes weife jener brenncre/ nacb einanber >000 9?aqttc*

ten/fom^af}cnt)erfeeetmaren/nebftaoo.^t#£ugcln inbic Cufft ge«

fcbt(fet. 2lls bictcS geuer mcift ausgebrennet war / unb anfieng tuntfcl

311 werben/ gunbeteman ben hinter bemfelbcn ftehenben greifen haften/

fo mit 1000 9?aguetten berietet war/ aufcmmabl an / unb barauf ( als

biefe auSgcfpiclet) Das blaue jener/ fc^ur Rechten Des weifen fhmbc/ mit
allen (einen £)epenbcntien unb@trcit*geuern/unD als ber £)ampf bin«

weg war/ würbe wicbcrum aus allen 18. Sortieren 3ttgleicb geworfen/
unb mit Den 1 00, bepm neuen tbor ffebenben Kanonen Darunter gefeu^

ert. 25 ep Verbrennung biefes erffen blauen geuere/ würben bet) 100,

Cu|}«Jvugeln aus Den geuer * Sftbrfcln geworfen/ unb 2^00. SKagucten/

fo an ben €reu$en hingen / unb in Mafien Perfekt waren / begleiteten

bicfelbe. Silo biefes erffere blaue geuer ebenfalle cmftcng bunefel 311 wer**

ben/ fechteman ben Dahinter ftcbcnbcn$?atfen/mit5oo, ^agueten per*

feper/ an/unbaie biefe auSgcfpiclet/ würbe bas gwepte blaue geuer/ fogur

£mcPcit Des weifen placiret war/ ebcnfaüö/ mit allen iöcpenbenticn unb
(gtreit-gcuern/aufcinmahl angcgitnbct / unb naebgebenbs / ale ber

£>antpf hinweg war/ wieberaue allen 18. geucr-£D?6rfcln auf einmahl

guglcid) geworfen/ unb mit ben ioo.0tü<fen Darunter canonirt. 5£ic

Denn auch tn 3eit ber Vcrbrennnng biefes blatten geuers bep

i

5oo.91agtte*

ten unb 100. ^uil^ttgeln angcffccfctunbPcrworfcn würben- 2llSbie*

fes geuer auch mcitf ausgebrennet hatte/ unb buncfelgu werben anfteng/

warb ber Dahinter fcbenbcXafcn/mit?oo, SHaquetcn pcrfe$ct/angcgün*

bet /unb folgere barauf bic

CBec6tennun<j be3
0o halb bic Vcrfcpung Des ie$t«gemelbten ^aflcns mit 5*00.

gtteten auSgcfpiclet hatte/ würben auf Dem ®rabcn ber Fortification,

unbgwaroor bepben Fa^en gweper Vollwercfe / fo gcftbwinb man
fttnte/^öafcr^ageln/mit cinunb gwep ausfahrenben gcutrn/2$ic*

ncn*0chwermcn/ umlaufenbenSßafcr^abcrnunb 2Büfcr*9?a<nte*
ten ins SBaffcr geworfen/ unb als bicfelbe nad) unb nach ihre Verlegung

praefenrirct/ würben bic gwo porbcfcbricbenegigurcn/ mitallen ©epen*

Dentien unb 0treit^geucrn/ aufeinmahl angcgünbet/wobepftch bic 100.

ötttefe wieber hören liefen- 0o halb ber SDampff Pom Slngiinben

biefer giguren hinweg war/ gobe man felbigc mitten Por bic Courtinen/

wo bcpDerfeitS^bnigi.^önigl.^ajeft. ^ajefl. nebft Denen anbern $6*

ntglichenttnbJDoch^gftrfliclten hohen £crrfcbafrcn ftch befanben/ unb

machete bafelbi? halte. 3mmittclf/ unb weil bicfelbe brennctcn / wur*

ben /wieporerweh net/ 4oo.allcrbanb 5öafcr*KttgcJn/ unb 500. 28af*

fer^agtteten ins QBafer geworfen / itnb als alles anftng buncfcl gu

werben/ ficcfttc tuangumFinal Den 4tengroffcn fallen ( mit 5°°-

gueten perfekt) an / uttb machten bieam neuen Xhorßebcnbe wo.
‘

etücfcmit ihrer Slbfeucrung bas Pbllige
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